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fBorrcbc.

Sn crner aufgeregten ©tunbe gaB iä) bem

t^euren 33ruber ^eiitrid; baö aSerfprec^en, unb

er meinte, ber jüngere bürfe biefeö bem alteren

S3ruber mä) ben 5Raturgefe^en fd;on pfagen,

fein fünfttger SSiograp^ ^u tr>erben.

S(uö bem britten Sanbe, ©rief 265, Seite

141 beö a3r{eftüed;|ete, tr>eld^er bie @d;tu^bdnbe

p ber ©efammtauggaBe ber Sßerfe ^tinxiä)

^eine'ö bilbet, fo tüie anä) auö bem in biejem

S3u(^e mitgett)eilten Seftamente ^. ^eine*ö,

ergieBt \xä): ba^ ber 2)id;ter mid^ alö ben

„geeignetften itnb i^m Hebften" §erauö=

geber feiner Sßerfe Be^eid^net, unb nur in meiner

tneiten (Sntfernung (@t. ^^eter^Burg) ein §inber=

ni^ gefunben ^at.
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terö Slblebert eine %M^ BtDgra^)^if($er ®d;riftett

üBer i^n erfc^etnen tüürbe, bictirt i)on ber innig*

ften unb f)eiterften S5eref)rnng ober \)on bem

blaffeften 5^eibe unb perfönlid^ften |)affe. ©ie

einen i)erje^ten i^n in einen §intmel, tnetd^en

'von mit ben jc^drfften Seleöfopen nid&t erreichen

fönnen, bie anbern in eine |)öne, beten ©lut"^,

®ütt ?üB, n^eber bem Serftorbenen noc^ feinen

geinben jc^aben tüirb.

Sag mn^ ftd) jeber gro^e, geniale, ben tric^*

tigften Seitfragen rü(!fid;t6lo6 ergebene ©c^rift*

ftelter gefallen (äffen, jumat tt>enn er bei ?eb*

geilen W ^eitfd;e ber Satire, ben SKorgenftern

be6 Sßi^eö unb W ^er!uleö!eule ber SSerad^tung

aHeö ©eiftlofen unb 5^iebrigen fo glorreich, tüie

unbarm'^ergig gef(^tt)ungen f)at.

5^od) ift nid)t toiel ntef)r a(ö ein 3a^r5ef)nt

baf)in, ba^ fein ©rab gefc^Ioffen tüurbe, noä)

[te^en \iä) bie ?Dleinungen auf bem pulitifc^en,

religiöfen unb focialen Selbe ju fe!)r entgegen,

no(^ ift in ber Siteraturgefc^ic^te nic^t bie nöt^ige
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oBjectiöe Stu^e eingetreten, ate ba^ je^t f(^on

dn o^ani^^ Biograpf)tf(^e6 MenöHtb beö S)i(^*

terö unb 9Kenfc6en gejetd^net tüerben fonnte.

£){e (Erörterung, tr»aö vP)etnric^ .^eine fei*

nen Settgenoffen unb ben folgenben ©enerationen

3Rüpd;eö unb Untoergcinglid)eö geleiftet l^at, mu^

einer fpäteren Seit i^Drfce^alten bleiben.

5ßü^I aber fann id) je^t jd)on einen S^eit

meineö beut geliebten ©ruber gegebenen SSer*

fpred)en0 löfen, tnbent ic^ bie fotgenben fleinen

S3ilber auö bem ?eben beö ®id)terö niittt)eile.

S)er fünftige S3iogra:pt) mag fie in ben 5Ra^men

feiner Iiterar4iftorifd;en Slrbeit einfled)ten, unb

babur(| manche 3rrtf)ümer, i)iele S^ertred^felungen

unb fdfc^e Slngaben berid;tigen, bie fid; in bic

gegentü artigen S3iograpt)ien «^einrid^ .^eine'8

abftc^tlid; unb unabfid;t(ic6 eingefc^Iidben ^ben*

2)ie guten Sreunbe tüerben in biefen meinen

9luf5eid;nungen mit aufrichtiger S:^eilnat)me tx>a^r*

nel^men, tüie ber Änabe, ber Süngling fid) oft

geberbet ^at, e'^e er ber gro^e Siebling beö beut*

\ä)zn 3?oI!eö gen)orben. 5Kogen biefe fleinen
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Metiöjüge, bie iä) o^nc befötibere f^ftematifd^e

Drbnung geBe, ^ur t^a^ren Äenntui^ beö ?Ken=

jc^en, pr Sluffldrung matK^eö jocialen Sert)dlt=

niffeö itttb, tc^ tüiH au($ bteö puffen, jur ©üf)ne

beö beleibigten ©etiiug i^r @(^ärf(ein beitragen!



/ttmtltfn-Had)rid)ten.

©rinnerungctt an ;£>. ;^eine.





SJieine 2Sür= unb ©ro^eltem lebten tljeilö in ^an«=

n0i?er, tfjeilö in ben @d)aumburgifd^en Sanben, unb

geborten meiften^ bem faufmännifd^en @tanbe an.

2)ie ©ro^eltern i)atten fed)§ <Bb^m unb jirei 3:5d)ter.

2)er 5n»eite (£ot)n war mein SSater, unb ber britte,

mein £)n!e(, ber gro^e Hamburger S3anquier. SSon

ben gnjei ^öd^tem f)ie^ bie jüngere ©ufanne unb

Xüax ein burdfy feine grc^e <Sd)cnt)eit au^gejeid^neteö

@ämmtlid)e (Büf^ne ^tten bei bem f^ärlid^en

@in!cmmen ber ©Item eine müt)eüül(e 3Ui3enb bur(^=

$umad}en; fie ter(ie§en be^^l)alb frü^ ha^ e(terlid)e

.f)auö unb grünbeten fid) auömärtö eine neue .peimat!).

^ie ^eimatt) be^ ^letteften trurbe granfreid^, voo

er in 33erbeau]c fid^ üer^eirat^ete unb fec^ö ^nber

^interlie^, n)e(d)e je^t gro^tentt)ei(ö in ?)ari^ «nfäffig

finb. @g ift hk^ bie fran^öfifd^e 33rand)e ber ga=

miKe ^eine.

2)ie 3tt)eite 33ranc^e, unfere ^inie, ift bie r^ein=

r
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(dnbtfcfte (2)ü]felbDrfer). (Sämmt(t(i)e <Sc§ne, fo

tüte auä) bte S3riiber ber DJlutter, traben ftc^ geletjrten

unb (iterdrifc^en (Stubiett ergeben, tpci^renb bte brttte

^ranc^e, hk Hamburger, mit bettt lüeltBefattitten

<Balomon ^ettie an ber ©pt^e, unb noc^ einem

jüngeren Smb er bafetbft, $enrp .^eine, eine fauf=

männif(^e IRic^tung eingefc^Iagen I)aben. ^e^terer

l^interlie^ einen ©D^n unb jtrei 5l:M)ter unb ftarb

ben 18. DftoBer 1855. £)ie Beiben anbem S3rtiber

ftarben in iugenblid)em Filter.

Unfer 35ater, @igi^munb ©ampfon |)eine, trurbe

ben 19. ^(uguft 1764 in »i^pannoüer geboren, unb

ftarb ben 2. 2)e3ember 1828 in .^amburg im ,^ei]e

ber (Seinigen, am ^'lerüenfc^lag , unb nid)t, tüie eö

in einigen albernen 33iograpI)ien ^d^t, im SSa'^nfinn.

5Ölein Sruber »^einrid) giebt in feinen noä) im 5Dta=

ttufcript üor'^aitbenen 5i}lemüiren (hk mit ber Seit

erf(feinen tüerben) ein fe'^r auäfü'^rlid^eg ^ilb üom

SSater, üoH innigfter Pietät unb !inbli(^fter ^kh^.

5^oc^ in ben festeren Sauren üor feinem 2^obe fprac^

er fe^r oft unb fe^r üiel üon biefem fo gütigen 25ater.

5ln ^nbeutungen barüber fe!)It eö auc^ ni(^t in feinen

©c^riften.

Unfer 3Sater, früher bem 50^ilitair=, fpdter bem

^aufmannäftanbe ange^orig, !am in feinem Äriegö*

leben anä) nac^ £)üffeIborf, tno er in bem «g)aufe
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ber am 9fit)eme fet)i: Betonten gantüie üon ©el^»

bern £lnartter fanb.

2)er ^auB^err, ber alte 5)üctor ü0n ® elbern —
feinet (S^egatttn Bntber wax ber f)ü((änbifcf)e ^^bmiral

33 og! — t)atte 3tt>ei (BDl)ne nnb brei S^cc^ter, Don

benen ber erftere, Sofep!) üonöetbern, (^urfiirft=

lieber ^eibarjt getrefen ift. ^r folDc'^l atä fein

Sßater fjatten anf ber bamaügen Untüerfität £)ntöbnrg

[tubtrt nnb :|)romoDtrt; beibe n>aren gro^e är3tltc§e

iutoritäten ber @tabt. Leiber ftarb ber @ot)n in

ber ^lütt)e feinet ^Ilterö, nni'»erl)etratl)et. 2)er jn^eite

^Dljxif (Simon i^on ©etbern, ^rii^atgelebrter,

fleißiger 5i)^itar6eiter an ben r^einlänbifd}en 3ett=

fd)riften jener 3eit, ftarb (5nbe ber jiuanjiger 3a^re,

v3leid)faKg nnüerl)e{ratl)et. 93iit i()m ftcirb ber männ=

lid)e (Stamm ber tum ©eibern anö. ßr tt>ar baö

93infter eine^ reblid)en D3Zanneö vmb mein SBrnber

.s^'^einrid) liebte i^n an^erorbentlid). ^^(ud) ucn i^m l)at

.^^einrid) in ben oben ern>äl)nten 93temoiren ein meifter=

()aftei^ ^ilb enttüorfen, ha^ nnö ben fo origineHen nnb

ac^tnngön>ertl)en £)l)eim red)t lebl)aft oor klugen fül)rt.

^on ben S;öd)tern blieb bie ältefte, 3ol)anna,

nnberl)eiratl)et, bie jiDeite, ganni), l)eiratf)ete einen

bortigen ©vtt^befi^er, imb bie jiingfte, ^- li f ab etl)

(fie nmrbe am 27. 5^oüember 1771 in 2)nflelborf

geboren unb ftarb am 5. (Se^^tember 1859 in ^pam=



bürg), irar bk, meldte mein SSater ju feirter g(üdf=

liefen Sebenägefä^rtm erträ^lte.

3ur ^etrat^ tarn eö aber nic^t fo rafc^. 2)er

alte ^err t)on @elbern, ftete im rotten ®taatä=

!)abit, mit ^rac^tüotten 531an(^etten, golbenen Sc^naU

len unb gti^ernbem (Sto^begen (mir tjaben f^dter

ncd6 bamit gef^iett), toax fe'^r ernfter 3^atur, fitr^

aitgebunben, unb benu^te bie irenigen 9^ut)eftunben

gu ^aufe p lüiffenf^aftlic^en ^Irbeiten. 2)er ^^Ite

^atte feine ©igentjeiten
,

fat) auf ftrenge ^äuö(id)e

3ud)t unb S^^ätivgfeit feiner 3:od)ter, unb üerbot jeben

mufüalifc^en Unterrid)t, ben er alö Seitüerluft unb

luvuriöfen $lanb betrachtete. ^Iber S^'äukin ©Ufa-
bet^ f^aik anbere ^^nfic^ten, fie liebte bie Wln^ii mit

ganger (Seele, ©in ©laüier auf i^rem Simmer, and)

no(^ fo !lein, ^tte ber ftrenge 3Sater entbedt; fie

verfiel alfo auf ben ©ebanfen bie glöte gu lernen,

hk fie in i'^rer (Sommobe, gnjifc^en i^ren ^iebltngö=

büd)ern, verbergen unb üerfc^lie^en füunte. 2)ie

^O^lufüftunben nat)m fie t)eimlic^ n)ät)renb ber ^^b=

tx)efent)eit beö SSaterg ücm ^paufe. @ie brachte e^

auf biefem Snftrumente rec^t Xütit, unb i^ erinnere

mic^ re^t gut, tük fie mit meinem trüber @uftaö

^bfc^e ^no'^ geblafen ^at

3)ag fü^e glötenf|)iel im $aufe erregte tk 9leu=

gterbe beö jungen im Quartier fte'^enben 5)Zanneg,
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ber burc^ Ut Drigtnalttdt unb ha^ \o geiftreidje unb

anmut^ige S3enel^mett beä jungen 5!}läb(^enö fid^ au^er-

Dtbentltc^ angezogen füllte.

2)te innige Buneigung n?ar gegenfeitig. 3Son

einer e^eliciien 33erbinbung njoUte ber 5l(te ^nfangö

gar nic^tö I)cren, Bio fi(^ ber junge 5!)iann entfd^lo^,

für immer in 2)üffe(bDrf fic§ nieber^ulaffen. 5(m

6. Sanuar 1798 fanb hk auö inniger ^iebe ^ertjor^

gegangene e^elic^e SSerbinbung ftatt, bieüber brei^ig

3at)re aufö g(üc!tid)fte gebauert ^at.

2)iefer @f)e finb entfprcffen: brei ©o^e unb

eine SlocJ^ter, bie fämmtlid^ an ber ^ruft ber f^euren

5i)Iutter genährt, aud^ il)re erfte geiftige 9fla^rung

(ta^ Sefen) üon i^r genoffen liaBen. 2)er ättefte

@o^n, ^einric^ $eine, ber (Stol^ feiner gamilie,

tuurbe am 13. ^^^mb^x 1799 geboren. 2)ie 3Biber=

f^rüc^e in ber Eingabe beö @eburtöjal)reö ^. ,5)eine'ö

liegen in golgenbem: Um in \3k ob erfte Ätaffe

beö ©i^mnafium^ in 2)üffelborf einzutreten, ivar ein

beftimmteö ^^Iter üorgef(^rieben unb ^peine'ö @e=

burtöja'^r mu^te, ba er bereite geiftig reif für biefe

Äkffe xvax, jur ©rgänjung beö it)m fel^lenben Sci^reö

üon ber Sl^utter um ein Sa^r 3urücf batirt n?erben.

@o ^at ^peine aud^ einmal ben n^irflid^en 3:ag

feiner ©eburt um einige SBod^en l^inauögefdroben,

b. ^. auf ben 1. Januar 1800 »erlegt, um fid^
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fc^er^treije (Sitten bex erfteit 93Iätttter beö Sa^rl)utt=

bertö gu ttetttteit. 3m gatntliettfreije lüurbe er ftet^

ftatt ^eiittid} ttur $arrt) gettaitttt, gmit 5lttbett!ett

ati etttett cjelteBtett Sugettbfreuttb uitfereS SSaterS; ttt

gran!tei(^ fettttt ittait ttur etttett Henri Heine.

3u bett ttt beutfd;ett (Sd^rtfteit ttttitter tcteberfe^rett^

bett gragett iDegett ber fReltcjtütt be^ £)td)ter^ (gratt=

jofeti*) uttb (Sttgläitber befaffeit fid^ ttic^t tittt fülc^eit

^ültjetltd^ett gragett, tt^etitt eö ber ^ßürbtguttg i^xcx

getfttgett ©ro^eit gilt), Bemerfe td>, ha^ nidjt bte

SSorfal^reit, tüot)I aber ^etttrtd) »ipeitte itttb fettte

trüber jum ©"^riftent^ttttt fid) Befettttett.

fettte Befud)te nac^ 33eettbtc;ung ber @titbtett

auf bem £)üffe(borfer ©pmnaftum bte Utttüerfitäten

^u 33onu, 33erlm uub ©öttingen, an tueld^er legieren

er atn 20. SuK 1825 gutn Doctor juris :|}romDüirt

tüurbe. 3c^ ftubtrte batnalö gerabe tu Berlin, unb

erhielt )oon il)m ein gro^e^ ^adet feiner lateinifden

*) (Sin fj^ctuttt au§ iüngfter Seit: ^Id^tlle §ouIb,
ber fo lange ^af)xe. ^nhnxä) ©taat§mimfter ttt granfreid^

getüefen, ftarB im DctoBer üorigen ^a\)xz§> (1867) plo^Iid^.

S)er ^atfer, ber ^oulb, feiner Familie wegen, für einen ^uben
^ielt, ]z^ü fofort ben DberraBBiner üon 5pari6 bauen in Äennt--

ni§, tttit bem SS'emerfen, [ic^ anf eine ©raBrebe Dorjubereiten.

5lnberen 2;age0 !am p Se^terem hk ^aä)xiä)t, ha^ eine

jülci^e nid^t nDti)ig wäre, weil e8 fid^ ergeben l^abe, ha^ ^err

§onIb längft fcE)on ber proteftantifci^en ^ir(^e angepre.
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5l^efeö, bte idj an tl)m Befreunbete Verfetten »er-

t^eilen füllte, 3. 33. 33arttl)agen üou (Snfe, 50Iofer,

t^egel, (5l)amiffü, Siaumer, ©anö, Se!)mann u. f. n?.

Sedieret, ber emsige noc^ leBenbe biefer greunbe

S^eim'^, ift ber fo tü'^mlic^ft Befannte »getauögeber

beö „5[Raga3m0 für bie Literatur beö ^u^lanbeg",

beffeti 37. 3al)rc5ang (1868) üon ber @eifteöfrifd)e

feinet ^erau^geBer^ i?Dlleä Seugiti^ ablegt.

2)te erfte Sl)eftg lautete: „5)em 5iJlantte Der=

Bleibt bte 5Diitgift feiner grau/' uub gaB überall gu

ütelen Reitern 2)iöcuffiDuen ^nla^, Befcuberö Bemäch-

tigte fid) i'^rer bie Berül}mte ^a^tl, ©attin 35aru=

^gen üou ©ufe'ö.

£)aö bamalige 2)eutfcl)laub locfte maljrlid) niäjt

feine (Seltne im SSaterlanbe 3U BleiBen, mtb fo $cg

,^5 eine nad) ber Suli^S^toolution nad) ^ari^, frei =

lüillig — uub nid)t, luie man vielfältig üer=

Breitet l)at — e^ilirt. 6^ier üerl)eiratl)ete er fid)

1841 mit einer Käuferin, gräulein 5DlatI}ilbe 6re0=

centia 5!Jlirat, mit tt)eld)er er in ber glüdlid)ften

@t)e Big 3U feinem @nbe geleBt l)at. 2)ie @^e BlieB

ünberlcö.

2)em ^peinrid) folgte eine (Bd)tt3efter, hk burc^

il)re ^ieBen^tüürbigfeit imb geiftige (^aBen Bei?or3ugte

6;i)arlctte. (Sie l)eirvatl)ete im 5al)re 1822 einen

in faufmännifd)en Greifen inel gead)teten 3Dlann,
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5[Rort^ i?ctt ^mbert in »Hamburg, ber, nac^ mcr-

Uttbt)ter3tgiä^ttger glücfKd^er (5^e, üielbettauert bafelbft

ftarb. 5lu^ biefer (S^e ftnb eittf^roffert bret S^öd^tcr

(5!Jlarte, ^titna, Helene) unb ein @d^ (^ub*

ttitg), beiiert OTett ein guteö geiftige^ ©rfet^etl

»Ott t^rer Butter, ber ^etnrtc^ ^etite'g fo trürbigen

@(^tt)efter, ^ugefallett ift.

5)letite ©c^trefter beft^t nod^ auö t^rer frü^eften

Sugenbgett ein !attigra|)l^ifc^ f(^cn gefd^rtebeneö

(3tammbu(^b(att, baö üon be^ Dic^terö @c=

fd^tütfteriiebe , bie biö 3U feinem @nbe unmanbetbat

geblieben, Seugni^ ablegt.

Stantmbud&btatt:

„3Btr fonnen bk ^Jlenfc^en füglic^ in gtwe^

klaffen eint'^eilen: Iftenö 2)iejenigen, bie mtö

lieben; 2tena ^Diejenigen, bie nnö oft unb

benttid^ feigen, ha^ fie un§ Keben.

5!)Zi(i§, ikhtQ ^ottd^en, fannft 3)u breift gut

erftcn klaffe rechnen. 3(^ bin 3)it l^erglid^

gut, trenn id^ au(^ nid^t üiet Sluf^ebenö iia-

»Ott mad^e.

2)üffe(borf, ben 20. Sunp 1817.

2)ein 33tuber

^arrp ^peine.''
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2)aä brttte bcr ©ejc^triftet tft mein Bruber

©uftaü öDit feilte in Sötert, öftenei(^if(^et Offi-

zier a. 2)., ©igettt^ttter unb Herausgeber beö rief

verbreiteten Scurnatö „ha^ ^rembenbktt". (Seine

fc frü^ !)eimgegangene @attin, @mma, ^interKe^

it)m brei @Dt)ne (@uftaü, 5iJla?:, $einrieb) unb ^tod

äcc^ter (g)iarie unb mat^iibe).

2)aö jüngfte ber ©efc^n^ifter Bin iä^, Wlaxi^

mi Hau, ber naä) eben öottenbeten mebicinift^en

(Btubien in ben ruffifd^en (StaatSbienft getreten, in

@t. Petersburg fein beftänbigeS 2)cmi5i( gegrünbct,

unb fic^ mit Henriette t)cn 5Irenbt, 3Bittn?e beS

rüt)m[i(^ft befannten ^aiferlid)en Seibar^teö ©el^eim^

rat^ t>cn 5lrenbt, üert)eiratl)et tjat, bereu ^inber erfter

(5t)e (5^ico(auS, ^t^eobor, Olobert unb 5D^arie)

mxd) ben 5i}tange( eigener nid)t empfinben laffen.

2)er £)nM (Salcmcn ^peine, ber ©riinbcr ber

Hamburger Sinie (geboren 1767 in H^^^^^^^^'f 9^=

ftorben ben 23. 2)e3ember 1844 in ^amhnxo,), toax

mit einer Hamburgerin, ber fd)Dnen SBettp @olb-

fc^mibt, »er'^eirattjet, geb. ben 25. September 1777

unb geft. ben 15. Sanuar 1837. ^nx Erinnerung

an biefe g'rau, mit ber er über 40 Scit^re glüdflid^

gelebt, grünbete er ein großartiges H^^fP^^^^r n^^^
^cit\)'S^txne'^ä:^t ^ranfen^auS" genannt, \ia^

auf ber Hcwefd)en Straße in (Bt. ?)auli hti Hamburg
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gelegen, ferne fegen^reic^e S:{)dttg!eit immerfort au§=

übt. SSott feinen i^ielen %b^Uxn leBt (1868) nur

nD(^ eine (üerg(ei(^e bag ß^a^itel „2)ie @(^n?ieger=

fö^ne be§ Dn!el§")- ^^ ^^^e nur ^irei (So^ne.

2)er Qleltefte, jUm ^nbenfen beö ©ro^üater^ $err =

mann genannt, ftarb (1830) in jugenbUd^er ^(üt^e,

n)ä{)renb feiner fReifen gur^^erftellung feiner @efunbl}eit,

in 9^Dm. ^uc^ ju feinem 3(nben!en lüurbe eine

mo^itl)ätige Wnftalt: „2)ie ^errmann ,l^eine'f(^e

(Stiftung'' in |)am)6urg gegrünbet. ß^arl ^eine,

ber burd) fein finan3ie((eg unb ir)o^(tf)ätigeg SBirfen

feinem SSater fo ä^Iid)e jüngere (Sol)n, mit feinem

35etter, ^einric^ ^eine, oft üerfeinbet, oft befreunbet,

tüar mein innigft geliebter Sugenbfreunb, unb feiten

in meinem ^eben !^at mic^ ein (Sreigni^ fo erfd)üttert,

al^ fein jäl)er %Qh im Suli 1865. @r befanb fid)

im ^prenäenbab SSagnereö be Suc^on, tüo er auf

einem (S^agieiTitte, iplo^lic^ Dem @d)lage getroffen,

fterbenb üom ^ferbe ftür^te. 2)urd) feine »^eirat^

mit gräulein ©äcilie gurtabo lüar er mit ber

gamilie goulb in ^axx§ nal)e üertüanbt. ^a feine

©l)e ünberlo^ blieb, fo ift mit il)m ber männliche

©tamm ber «Hamburger ^inie ber gamilie ^eine

erlofd)en.

3n ben f^äter^in erf(^einenben eigenen ^^ufjeid^^

nungen (@elbftf(^au) füllen über alle naljen unb fernen
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SBermanbtett ^p^tntic^ ^eitte'ö, \o au(^ über ütele

Verfüttert, bte mit x^m iit 33e3tel)uitg geftaitbett, au^=

fü^rltc^e TOttl)etIuttgett getttad)t tt)erbett.

2)d(^ »ortättfig ettt SSort ^itr 6;f)ara!ter{fti! ber

t^eurett Wlnü^x, tr>e(d)e, aitc^ poltttfd) fel)r gebilbet,

trttt (Sifer hk (Bd)riftett beutfd)er Patrioten (a§ , uttb

i^rett juttcjett ©o^^ttett IRetfebefc^retbuitgeti uttb 3t(leö,

toa^ ub^x^aupi 3ur SSölferfuttbe Bettrug, jur ^ectüre

befottberö etupfal)L @te uuterlie^ ferne @elegent)eit,

UU0 auf bte traurigen Suftäitbe be§ b am a(i gen

5)eutfc^lanb0 aufmerffam gu mad)en, Befonberö auf

hk 5i}lifere ber Meinftaateret. „35erf^red)t mir,"

lüieber'fjülte [te oft i!)ren @üf)iten, „üerfpred)t mir,

nie in einem !1 einen (Staate @ure ^eimatt) ju

fud}en, lüä^It gro§e ^täbk in großen (Staaten, aber

beljaltet ein beutfd)eö ^er^ für haQ beutfd)e SSdE"

^einric^ m^^^J ^ariö, @uftai) ttad) SSien,

unb xd) ttad) (St. ^eteröburg, ben größten

(Stäbten breier ,^aiferreiche!





€tioa0 ^ur €|)aralitpri|lik ht$





2)er ^Itmetfter ©oet^ !«gt:

„3ßer ben 2)tcl^tcr lüitt üerftel^ett,

5Wu§ in 2)icl^ter§ ßanbc ge'^en."

Sßir fügen !)m3u: et mu^ an^ mit beä 2)td)terö

3ugenb(ebenüettrautfetn.^^bgefe^eut)onben©aben,

hk bem ^i(^ter üon ber 3Ratur gu 2:^etl irurben,

fittb eö Befonberö 3 lr> ei Elemente, bie jum SSerftänb*

nit ber ^etne'fd)en ?)oefie not!)tt)enb{g berücffid^tigt

tüerben muffen. Um biefe fo originelle 5)c»efte nac^=

em^finben ju fönnen, ift eö nottjig, ^eine'ö 3ugenb =

leben unb erfte ©tnbrücfe 3U Betrachten, unb

bann ben 2)uffelbürf=©ülner 5ßDl!ö = (5^ara!ter

in'§ ^^nge gn faffen.

SBer au(J) nur furje Seit an bem OU)eiit gelebt,

einen rt)einif^en ©arneüal üor fünfzig 3al)ren ge=

fe"^en, ben tr>iijigen fatprifc^en @eift in jenen 5i?anben

gefd)med"t, imb bann bie erften fü trüb ernften (5'in=

brüde, iüie fie auf bie junge poetifd^e Seele $eine'&

©rinnerungen an J&. ^eine. o
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eingetüirft (in ber 5^ad§rebe btefeä S5u(^e§ itä^er

angebeutet), nttti3efü^(t ^t, bem offenBart ftc^ (etc^t

ber ^em ber $e{ne']'d)eii 2)t(^tung.

Stimmt man nod) in 33etrad^t ben :|?!)t(ü]o^>()i=

fc§en Unterricht bei bem freifinniv3en 2)irectDr beö

bamaligen Düffelborfer @t)mnafiumg, ?)rofeffor

©c^aUmeier, ber bie großen @a'6en feinet 3i?3=

Kng§ frü^^eitig erfannt unb forgfam gepflegt ^at,

fo fonnten bie (Sünfequenjen biefe^ Unterrichte, ^in

üBeraH fic^ auöfprec^enber S^atiDnali^mnö , nid)t

fel^len.

3^id}t hk Otninen be§ S;em^el§ Don Seru)alem,

ni(^t hk avi§ bem @raBe citirten |d)önen (Scufinen

beö 5)ic6tere, nid}t feine eigenen fücialen D^ötl)en,

nic^t bie ^äm:pfe mit lieBenben ober trenlofen 53iäb=

c§en^er3en grünben in erfter Otei^e ben $eine'|c^en

^e(t= ober ^ieSeSfdimer^. 2)er (Sc^mer^ in ber

33ruft be^ 2)i(^ter§ n)ar nur ber Sfleflej: foirol^l be§

einzelnen Snbimbnum^ alB ganzer 255 Her. Seber

ßeibenbe, jeber 2Ser3tx)eifelnbe, jeber glücflic^ ober

unglücflid) SieBenbe fanb eine n)ill!ommene (Stätte in

$eine'§ :|3oetifc^er (Seele. (Sein :|)oetif(^e0 WiU

gefül^I tt>ar fo mächtig, ha^ er ben Beginnenben

(Sc^merj feineg eigenen t^erjeng üerflingen Iie§; im

DBjectitsen üerfc^manb fein eigene^ Mb. Unertoartet

Bricht fein tt)i^ig = fatprif(^eö 3^aturell ^erüor, "i^a^f
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im 35unbe mit ber @!e])ft§, bie ?)r{t](^e gegen

U\x @enm§ ber ^oefte fc^iringt, unb gu einer Wn=

fd^ammg !ümmt, bie i^on frommen @ee(en oft eine

triüiale genannt irorben ift. ^in 33eiipiel ge=

nxtgt: ber 2)i(^ter fingt:

„(Sitt Süngimg liebt ein SJ^abc^cn,

S)ie t)at einen 3(nbern eriüäpt, —
2)er 5tnbre Hebt eine 5lnbre,

Unh ^at [ic^ mit biefer üermäf)It."

Sie mek \)on S^^in^'^ ^icgrapl)en nnb (5rm=

mentatoren galten biefeg @ebitf)t, fc )vk mand)t^

anbere nngliirflid)er ^iebe nnb Der^njeifetnben (S(^mer=

geö, für ein @tü(f beö eigenen ^efeen^ beö 2)id^ter^.

(Sie irren. £)er 2)ic^ter fü^lt nnr bie§ 5(tteö naä),

alä oB eö in feinem eigenen Blntenben ^erjen t>pt=

gegangen n^are. ©r !ennt feinen llnterfd^ieb 3n)if(^en

eigenem nnb frembem Seib, aber ber :|?l)ilcfc^'^if(^e

©d^all, über ber fd)al!!)afte ^l)i(üfo^l) mad^t bem

etüigen SSerBlnten beö $er3en§ bamit ein :|?te^(id)e§

@nbe, ^ci^ er fic^ I}ier, n?ie in fielen anberen ©e=

biegten, gan^ anf ben realiftifd^en ^oben fteHt, mit

bem ^ntofe:

„^§ ift eine alte (3i\ä)i^k,

^oä) bleibt [ie immer neu," —

aber f^nell n^ieber gnm eblen ^oetifd^en 5!}titgefit]^Ie

gnrüdfliegenb, fd)Iie5t er:

2*
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„Unb »cm fie juft pafftret,

S)em brid^t ba§ J^erj cntjtüet."

SSiele ber SSiogra^^eti be§ 2)t(^tetö ^aBen tt>o^t ba§

r^eittldttbifd^e ^flatured ^etne'g richtig aufgefaßt,

aber iä) g(aube !aum, ba^ einer »ött t'^nen baö erfte

gugenbteben gefattnt ober genau erforfc^t ^at, unb

boä) liegt in biefer erften Sngenb, nad) ben ^nbeu=

tungen, hk mir aug feinem eigenen 5iJhtnbe ^u

Sl^eil gelüorben finb, hk ^auptrid)tung feiner ^oefien.

3^ rechne mic^ ^u ben legten, bie im @tanbe finb,

über ,$eine'ö ^oetifc^en ©eniuö ein Mtifc^eö Urt!)ei(

3U fallen, e§ tücire eitle Ueber^eBung, xooUk ic^ ein

Befonbereö SSerftdnbni^ feineS ©eifteö unb Sßefenö

in 5tnf:pruc^ nel)men, aber ba^ barf i^ offen geftef^en,

ba^ er gegen 9fliemanb rüd^Ijalt^lofer, offener unb

treuer fic^ auägefproc^en ):)ai, aU mir gegenüber,

^ud) feine Briefe bezeugen hk§.

3(^ mu^ mand)en feiner 33efuc^er, njeld^e bk

Sßelt mit fo oielen Wnefboten, 5[Jleinungen, 5(nftc[)ten

unb leu^erungen ^eine'ö über ^olitü, S^eligion,

Literatur in geuiUetonö, Soumalen unb fe[bft in

S3ü(^ern gu i^rer eigenen (SJlorie unterl)alten ^ben,

geloaltig enttdufc^en; fie finb auf ^eine'fd^e SBeife

oft ^erfiflirt »orben. ©in ^efu(^er beö i^eutigen

S;ageg prte oft Don bem „©c^al!" gang ba§ @egen=

t^eil öon bem, toaö ber SSefuc^er beö oorigen 5lageö
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mit bi:p(omattf(^er ©enamgfeit in feinem ^^ctijBüd^s

lein aufgejeid^net ^tte. Sei) fann eö mit 33eftimmt=

l^eit njieber'^olen, ha^ manci)er biefer litetarifd^en

Souriften noc^ auf ber treppe öjar, ttjä^renb fc^on

t^eine, far!aftif(^ (äc^elnb, mit ben SBürten fid) bie

^änbe rieb: „2)em !)afee iä) traö 5^ette§ für feine

6orref|)ünben3 aufgeBnnben

!

"

2.

jDaö 5firfntUd)e pfclamatorium.

^U ^einrid^ $eine baö @t)mnafium in

3)iiffe(borf befuc^te, toar er am @(^(uffe beg @^ul*

ja^re0 einer üon ben <B^nkxn, bie beftimmt n?aren^

hex bem öffentlichen @(l)ulactug ein @ebi(^t üorgu^

tragen.

3n jener 3eit fd)n»ärmte ber junge ®i;mnafiaft für

hk 5loc^ter be^ £)berap^ellatiDnögeri(^tö=?)räfibenten

ücn 1 Diefe toar ein iDunberfc^oneö, fd^lanfeö

50ftäb(^en mit langen blonben ^Dcfen. Sd) bin über=

3eugt, ta^ manc^eö feiner erften ©ebid^te an biefe

reijenbe, faft ibeale ©rfc^einung gerid)tet xvax. 2)er

(Saal, in n)elc^em ber @d§ulactuö ftattfanb, war

ÄD:|)f an Äopf gefüllt, ©anj üom, auf :|)rad)tücllen

^el^nftü^len, fa^en bie ©(^ulinf^ectoren. 3n ber
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5[)lttte giüifd^ert benfetbett ftanb ein (eerer golbener

(Seffel

©erDBera|3pettattott§gert(^t^=?)räfibent tarn mit

feiner S:oc^ter fe^r f^ät, uub eä blieb nic^tä Wnbere§

übrig, aU bem^ fd^Dneti gräulein auf bem Ieerftel)enbett

golbeneit @effel, giüifc^en ben el)rbareit (£c^u(infpec=

türeit, beit ^la^ attjumeifeti. .^eine toat gerabe in

ber 2)edamatiDn be^ „'^au^tx^" üon ©dritter in

ijortrefflic^em Od^tüunge U§ gur (BteHe gelangt, iro

eö l^ei^t:

„Unb ber ^önig ber liebli^en Xoci)Ux tüixät,"

ha moHte e^ fein TO^gefi^icf, ha^ fein 5luge gerabe

auf ben golbenen @effel fiel, ix)ü ba^ üon i§m an*

gebetete fd^one 5i}läbc§en fa§. $eine ftotfte. 2)rei=

mal lüieber^ülte er hk (Stelle: „Unb ber ^Duig ber

liebli(^en 5toc^ter lüinft," aber er tarn nic^t lüeiter.

^er Älaffenlel^rer foufflirte unb foufflirte; $eine

l^örte nid^tö nte^r. 5!)tit großen offenen klugen

fd^aute er, irie auf eine ^lö^lic^ erfc^ienene übers

irbifc^e ©eftalt, auf ben golbenen ©effel !^in unb

fan! bann o^mä(^tig nieber. deiner im (Saale

al^nte hk Urfac^e. „2)a§ mu^ hk gro^e ^i^e im

(Saale getl^an ^ben," fagte ber Sd)ulinfpector gu

meinen !^erbeieilenben (gltem unb lie§ alle genfter

öffnen.
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5^a(^ üiektt Sagten ^at er mit ben 3ufammen=

l^ang biefer SugenbBegebentjett erjci^ft, inbem et ftd§

oft mit bem ^u^ntfe unterbrach: „2Bie iüar id^ l>a=

ntdg unf(^u(big!"

3.

ilBcr aufgefreffene Mefpect.

Uttfere 50^utter, bie iiberl)au^t für eine giemlid^

ftrenge (Srjiet)unc5 lt>ar, ^atte üon imferer erften

3nc3enb an nnö baran gen)ol)nt, iüenn nnr irgenbn>c

gn @aft Jüaren, nid)t Wz^, tva^ auf itnferen lellern

lag, aufgueffen. 2)a0, nja^ übrig Bleiben mu^te,

tüurbe ber „dic^p^ci" genannt. Wud^ erlaubte fte

nie, n)enn n?ir jum Kaffee eingelaben lr>aren, in tcn

Surfer fo einzugreifen, ha^ nid^t n^enigftenö ein an=

fel)nlid^eä (Btüc! jurücfbleiben mu^te.

©inftmal^ l)atten irir, meine 5Dhttter unb ibre

fämmtlid)en ^inber, an einem fd)inten (Scmmertage

au5erl)alb ber (Biahi Kaffee getrunfen. '^M^ Wix ben

©arten üerlie^en, fal) id), bä^ ein grc^e^ <Btiid

Snder in ber 2)i?fe guriidgeblieben n^ar. 3d) trar

ein ^ahe üon fieben Sa'^ren, glaubte mid) unbe=

mer!t xmb nal)m ^aftig ha^ @tüc! Snder au§ ber

2)ofe. ^dn 53ruber ^einric^ ^attt ba^ bemcrft,
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lief erfd^rorfen jur 5iJlutter unb ]aQ,k gan^ eiligft:

„Warna, betife 2)tt, 5iJla?: ^at ben 9flefpect auf=

gegeffen!''

3c^ ^ab^ bafüt eine £)^rfeige Befommen, üor

bcr i(^ mein gan3e§ Men 9flef)3ect be'^alten ^abe.

Pas 0efd|enkte <fau(l-€j:emplar.

35ön meiner frü^eften Sugenb an lieBte xä) bk

beutf(^en 2)ramati!er; t>iet mag gn biefer ^^letgung

beigetragen l)aBen, ha^ i^, faft ^nb noc^, feljr oft

in ba§ Sweater mitgenommen tüurbe. ©^ n?ar bieö

hk Seit, mo bie 9flitterf:|jie(e auf ber 33ül^ne im

üoUen %lox ftanben. „Johanna ücn ^Oflontfaucon",

„hk tougfa'^rer'', „hk ^onnenjungfrau'' :c. traren

meine Sieblingölectüre. 3c^ ^ax bamalö brei3et)n

Sa'^re alt. 5SJlein 33ruber ^ einrieb bemerfte ungern

bk\e meine Sectiire.

„Wax," jagte er eineg 5lage§ gu mir, ,,fold§e

^üc^er üerberBen ben ©efc^marf, id) werbe Dir ein

anbereö 33uc^ fd^en!en, hamit magft 2)u 5)ic^ in

2)einen greiftunben Befc^dftigen. @g ift aud^ ein

Sl'^eaterftücf." 33ei biefen Söorten na^m er üon

feinem 5lifc^ ein fteine^, in fd^irarge ^appe einge=
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Buttbene^ 33üc£)Iein unb jagte: „2)teg fc^enfe x^

^ix." 3cE) Wn ^^^ 33üd)Iem^ 2)ecfe auf xrnb lag

3um erftenmal ben Slitel: „55auft, i?ott @üett)e.

2)er Stragobie erfter 5t^ei(.''

Sd^ BItrfte in bie etften 33(ätter gittern, bte ben

n)unberfd)önen Prolog enthalten, bann, nacf) ed^ter

^aBenart, fc^lug id) bte (e^te (Seite auf, wo bte

Sßotte: „^einric^, f)er gu mir,'' — „@ie ift ge:=

rettet," mir \o rät!f>fe(^ft Hangen. 3d^ fa^ meinen

33ruber gan^ erftarrt an, a(ö wie @iner, ber ha jagen

lüoUte: „ 5)ie ^omobie Begreife id) nid^t." &x naljm

barauf ba6 5Bu(f) in bie ^anb, griff rafd^ jur gebet

unb fc^rieB golgenbeö auf bie innere (Seite beö

2)erfeB:

„2)tefe§ 33ud^ fei $Dir etn^fo^Icn,

8efe nur, lüenn 2)u a\xä) irrft:

2)ücl^ njenn S)u'§ uerftetjen wirft,

SQBtrb JDid^ aud^ ber Steufel Idolen."

SSiele Sa^rge^te njaren barüBer {eingegangen,

alö n)ir Bei meiner ^^nn^efenl^ eit in ?)arig, einige

Sa'^re ücr bem 2:obe beö 3)i(^terö, auf ©oet^e'g

„gauft'', gnieiten 3:t)eil, pfällig ju fprec^en famen.

„3d£> IjaBe nie üergeffen, ^einrid^," fagte id^, „n?aö

3)u mir einft in bem erften 3:^eile beß „gauft" jur

(Erinnerung eingefd[)rieBen l^atteft," unb citirte oBige

SSerfe.
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„^m, Wla^:, toa^ antoorteft $Du mir je^t?"

3(^ na!f)m ein (gtücf Rapier, unb fc^rieB mit

33leifeber golgenbeg:

„Sieber S3ruber, Ijab'g öerftanben,

Selber! öJte 2)u'§ felbft gebadet,

S)od^ ben ©oet^e niä)t begriffen,

©er ben jtüeiten 2:f)eil gemalt."

5DZem trüber lächelte, brücfte mir bie ^atib

itnb fagte: „2)iefeä 33Iätt(^en foll gu meinem 5^ac^=

k^ ge'^orett."

2)er t?ün ^einrid^ mir gefd)en!te „S^itft^' ift

mir auf eine nn]6egreiflid)e Seife fc^on (ängft al6=

t)anben gefcmmen. 2)ie SSerfe mit feiner trollen

9^amen0mtterf(^rift, Drt, 5)atnm imb Sa^re^ja^l

inaren !al(igra^t)ifc^ fd^on gefc^rieben.

5.

JPttö cr(le ^elegenljntö-^eMd)!.

3n bem „^nä}t ber lieber'' befinbet ft(^

ein ©ebic^t unter bem 3:itel: Wn eine Sängerin,

aU fie eine alte Oiümange fang, mit bem ^tt=

fange:

„3^ ben!e ncä) ber Scmberöülten,

Söie fie juerft mein 3(uge \a))."

au0 ber frn'^eften Sugenbjeit beö 2)i(^tera.
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3u bamaliger Bett ^atk bte Keine @tabt Büffet-

bßtf eine ganj üortreffliiie D^er, beren .^apellmeifter,

ein '^üc^ft origineller ^O^ann, 33urgntünet ^xe^.

©ein @ol)n ir>ar ber f^äter^in Befannt geirorbene

Bei ber £):^er Befanb ftc§ eine ^rimabonna

i)ün ungefäl^r gtnangicj Seigren, (Saroltne (Stern

genannt.

©iefe l)atk eine munberöolle 3(ltftimme, tüar

üon anwerft ]d)ünem 2ßnd}fe nnb fe^r angene!)men

5i}lanieren. ©ie lebte in 2)üffelborf mit i!)rer 5i)^ntter,

fittfam gnrüdgejcgen, obgleich fie üon beut ^nblünm

faft angebetet nnb üiel anfgefud)t irnrbe; nnr in

bem t^anfe nnferer (Altern Derfel)rte fie, nnb n^ar ein

immer n^illfümmner lieber (5)aft; meine 5i}lntter, gro^e

Sßefdjüijerin ber Siteratnr nnb ^nft, na'^m hci^

jnnge 5Jläbd)en mit beinal)e mütterlidier Siebe in

x^xt £)bl}nt. @ie überlegte mit il)r ftetö i^re

Toilette, nnterftü^te fie reid)lid} in il)ren ^^nögaben,

n:)eöl)alb il)re ^Injiige in ben Dpem für bie bertigen

5Ber!)ältniffe tüal)rl)aft (§))^oäJ^ mad)enb lüaren. 3um

heften ber %men n?nrbe einftmalö ein grc^eö ^on-

cert arrangirt nnb gränlein ©tern fang anf ben

Sßnnfc^ meiner ?Ofintter eine prac^tt»ülle Oiomanje,

bie einen nner^ orten 33eifall0ftnrm l}ert>cmef.
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^aä) bem ©oncert trar fte jum (Souper in

imferm ^auje, an bem ^emrid^ unb mir übrigen

@efc§tt)ifter 2:^eil nahmen.

„2)a0 lüirb meber für @ie, liebe Stern," fagte

meine 5[J^utter, „in ben näd^ften 3eitungen ein 2öei!^=

rauc^bunft werben, ber hx^ in ben türfifd^en Fimmel

reicht. <Bä}ai)^, ha^ feinem ber »Ferren je eingefallen

ift, S^nen ein ©ebic^t gn iribmen. 2)a^ njäre bod^

einmal eine 5lbn)e(^felung üon bem :|)rofaifc^en ^oben."

$eine ^atte ben ganzen Wbenb über nnr 33lidfe

für bie rei^enbe Sängerin. 2ßer fonnte a^en an

jenem ^benb, njaö in ber 33rnft beö jnngen 2)i(^terg

vorging, üon bem bamalg 9^iemanb irn^te, ha^ bie

5)oefie fd^on fein ganjeö Sc^ erfaßt ^tte. Sßie nn=

enblic^ gro^ lüar bk Ueberrafc^nng ber 5iJlutter am

anbem 5!Jlorgen, aU i^r ber geliebte (Bo^n, beffen

finnenben S3lirf bi^^er 5^iemanb ^n benten öerftanb,

baö ertüä^te ©ebic^t, falligrap^ifc^ fc^ön auf SSelin=

parier gefc^rieben unb mit Irabe^fen üer3iert, ängft-

lid) übergab. 2)er Sc^ln^ lautete:

„2)a§ xoax ein laut oemorr'neg Schalten,

£)a§ tnid^ au§ meinen 2:raumen rief,

SSerflungen xoax je^t bie Segenbe,

2)te Seute fd^lugen in hu ^anbe,

IXnb riefen „^xaoo" ol^ne @nbe;

2)ie (Sängerin öerneigt fic^ tief."
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3tt bem @c^lu[fe biefeä ©ebtc^teg Ipiegelt ftd^

fd)ott bie gange fünfttge Dtiginede 2)i(^tung^lüeife

^eine'ö ab.

3)aö ©ebtc^t gefiel uttgemem; bie @ängeritt üt^te

in i^rem (Sntjürfen ben gang üetiüirrt genjotbenen

jungen 2)i(^ter, unb Behielt bie Sfiomanje al^ baö

t^euerfte ^nbenfen.

3öenn tc^ nid)t irre, ift ha^ @ebi(^t bamal8,

o^ne Unterfc^rift be§ 2)ic^terg, in einem 3)üffeIbDrfer

S3latte aBgebmdt njotben.

SSon jener Seit an \ci^ man mit gang anbern

fingen auf ben jungen ^erm beö ^aufeö.

6.

J9er ^u(ik-?re!)rfr»

©g ttjat bie 5lbfid)t unferer 5)Zuttet, ba^ it)re

fämmtlic^en Äinber red)t mufüalifc^ gebilbet mürben,

^einric^ füllte SSioline f^ielen lernen, ©in ^e'^rer

tüurbe angenommen, bie 5)^ufi!ftimben beftimmt, hk

auf einem oberen ©tüBd)en eineö in bem ©arten

gelegenen glügel^ unfereö .t^ciufeö in ©üffelborf ftatt*

finben foHten. 5Dleine 5Diutter fümmerte fidf) um nid^tö

iüeiter, aU ^a^ ber Seigrer aUmonatlid} rid)tig hr^aijit
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iDurbe. ^einric^ t^at, näm(i(^ in Sßorten, al§ cb er

gan^ fiir bte SSiüHne lebte.

(Bo toat ein Sa^r ^ingeflüffen, a(§ etn[tma(§ um

bte Bett ber 5Dlu[t!ftttnbe meine 5Dlntter im ©arten

fipagieren ging. Su i^rer größten 33efriebigung '^orte

fte ein guteö nnb fertiget SSiolinfpiel. @ie freute

fic^ fc^on in ber @eele über bie gortfd^ritte it)re§

(grftgeborenen unb eiüe hk glügeltre^^e !^inauf, tim

bem geiDiffen^ften Set)rer ret^t fel)r gu banfen. Wl8

fie hk %^xix öffnete, fal) |fie gu i^rem großen @r=

ftaunen, "wk ^einint^ ber Sänge na(^ auf einem

2)it>an lag, ber Se^rer üür i^m auf itnb ab ging,

unb if)n mit feinem SSiülinf^iel unterhielt. 2)ie

@a(^e Härte fid) bamit auf, ha^ auf biefe SBeife bie

5Qlufi!ftunben gegeben n^orben tüaren unb mein S3ru=

ber nic^t hk ^J^onleiter rein gu fpielen üermcc^te.

2)er Se^rer irurbe üerabfc^iebet, unb btx bem aug=

gef^roc^enen Sßibern»illen ^einric^'ö gegen bie SSio-

line l)atte ein für alle Wal ber 5!}^ufi!unterric^t fein

febe.

7.

^tx 8:an^-Iel)rer.

3c^ !ann aud^ er3äl)len, irte ber Slangunterrid^t

fein ^nhz naf^m, gegen ben ^einrid§ einen nod^
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größeren StbetmtKen "^atte. 2)er 5^an^k^xtt, !(etn^

bünn, fd)mci(^ttg, aber grob, quälte bett ,fitaben

immerfort mit ^attement^, fo ha^ er alk ©ebulb

üerlor mtb @r0Bl)ett gegen ©roB^eit augtaitfd)te. &\n

üollftänbtger ©onflict begamt, mtb ber auf^ $M)fte

gereifte ^nabe marf htn ki^ttn Stanjietjrer au^ bem

genfter. ©(üc!(id)er SBeife fiel er auf einen ^x\U

l)aufen, unb ivurbe i^on meinen ©Item mit einer

@elb)umme entfc^äbigt. ^peinrid) l)at nie im ^tb^n

tüieber getaugt.

8.

J)cr JJugenbfreunt».

^einri(^ l)atte, alö er ha^ ©pmnafium in 2)üffe(s«

borf befud)te, nur mit fet)r tüenigen Snnglingen in«

timen Umgang. @r wäl)lte immer, \vk \paUx in

feinem gangen £eben. <B^i)x befreunbct jeho^ war

mit it)m ber (3üt)n eineö reichen ^ürnl}änbler§, ber

üon feinem SSater beö (Spinogiömuö n>egen faft üer=

fto^en xoax. £)iefer @ol^n fa§ feiten am üaterlit^en

gamilientifd); mit einem «^äring unb einem (Bind

SSrob in ber einen S:afd)e, ^^ibfo^j^ifd^e ©d^riften

in ber anbem, Brad^te er üiele einfame (Stunben in

ben 5^eBenalleen beö ^ofgartenö gu. @r njurbe beö*



32

^aih anäf ber ^ärmgö^'^ilofD))^, auc^ trc^I ber Slt^eift

genannt. |)emtic^ ^atte mit tt)m geheime Bulcimmen-

fünfte, ha ber junge ab]ünberlt(fie 5iJlen|(^ auc^ in

unferem $aufe fe^r ungern gefe{)en njurbe. ®en?t^

ift, ha^ bte beiben jungen Seute gemeinf(^aftlic^

(g^inoja'ö Sßerfe getefen, [td^ mit rattcnaliftifd^en

(Schriften frü'^ vertraut, unb über^^aitpt fe'^r ernfte,

gar ntd^t i^rem WIter gemäße 2)t0cufftcnen gefüt)rt

l^aben. 3c^ bin fa[t über3eugt, ha^ l)kx eine ^iU
»eranlaffung 5U beut f|)citer fü :|3oeti[(^ au^gebilbeten

SBeltfc^mer^ ftattgefunben, unb ein ^Of^i^ad^ten beffen,

ira^ üielen Ruberen mit 9fle(^t ober Unre(^t er^ben

fc^ien, gefc^affen trurbe.

5iJlein S3ruber f^rad^ nie gern über ben jungen,

gelbbleic^en 5iJlenf(^en mit bem unfjeimlic^en Blicfe.

5Düd^ fe'f)lf g nic^t an Wnbeutungen, ha^ ha^ ^cm=

tüuc^ergefd^äft feinet SSaterö, bem auc^ fein jüngerer

üon i'^m ge^a^ter S3ruber [tc§ ^ingab, fo frütjjeitig

fein @emütt^ erbittert, fo menfc^enfeinblid^ ge-

ftimmt "^at.

2)iefer greunb ber früt)eften Sugenb $einri(^'§,

eine 3ufammenmifd)ung üon ©alle, 3er!nirfd)ung,

(Sicaltationen unb einigen guten Anlagen 3U einem

5i}larqui0 fo\a, foH fe'£)r befähigt, f|3rac^gen)anbt unb

fenntni^üoll gelt>efen fein; er l^at auf $eine'a ratio=
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naUftifd)e 9iid)tuttg entfc^tebenen ©ittflu^ getjabt. @ö

trat Dtetteid^t ein @lücf, ha^ jener fo frii^^eittg ge=

ftorben tft.

9,

JJie Spinne.

3n ben fonnigen 5i)iittag§ftunben liebte ^etnric^

in unferm $an ögarten 3n :promentren. Wnf liefen

(Spaziergängen ft)ar id) oft im @ef|)räd)e an feiner

(Beite, nnb "^ier floate er bem brei3e^njäl}rigen ,^a=

Ben bie ^iebe jnr ^oefie, gnm Söiffen ein; ^ier

fd)üpfte i(^ ^nerft anä bem reichen 33cme feiner

:|?cetifd)en (Seele. 2)er üDrtreff(id)e 33mber, frei üon

jebem ©goiömng, bebanerte nid)t bie bnrd) mid) t»er=

lorenen (Stnnben, njenn iä) auä} oft n>enig öon feinen

^ittt)et(nngen tjerftanb.

^^einri(^ liebte fel)r ha^ arbeiten nnb SIrciben

ber (3:^nnnen jn heohaäjkn. (vinftmal^ ftanben irir

ücr einem großen tüunberbar gearbeiteten 9^e^e einer

in ber 50^itte beffelben lanernben mäd)tigen ^*cn3=

fpinne. „(Siel) ^aj:/' fagte er, nnb jeigte auf bie

gefangenen nnb an^gefogenen gliegen in bem 5ic^e,

„fiet), fc ge!)t e§ an^ bem 2)nmmen in ber SBelt.

2)ie @^inne ift nnfer Sebengfeinb, hi[^> 9te^ feine

©linnermtijcn an S;i. S^nine. 3
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falf(^en unb üerlorfenben Sorte, — aber ber ^luge,

ber ©ntfc^loffene ntac^t e§ fo," irnb bamtt fc^Iug er

mit einem (Stocfe baö gati^e fc^one 5^e^ rafc^ t)erunter.

^^uf ber ©rbe !ro(^ hk gro^e ^eu^fpinne, er geigte

auf [ie ^in unb jagte gu mir: „Söbte fie ja nic^t!

tüenn man be^ geinbeö 2öer! grünblid^ üernid^tet, t)er=

ftel)ft 5Du? tüenn man feine ^läne gänjlic^ i?ereite(t

^at, braucht man it)n nic^t ju tobten, man (ä^t i^n

laufen.''

10.

Per l^ater unh (loetl)c'0 Clebidjte.

3c^ erinnere mic^ nod), aU ob eö t)eute gefc^et)ett

märe, ber UeBerrafc^ung nnferer ©Iteiit beim (Sm^fange

ber erften ©ebic^te meinet 33ruberö. 5)urd) bk

^J)oft !am haB fanber gebrurfte gräm eingebunbene

^änb^en mit bem Sitelblatte: @ebid)te üon $.

^peine, 1821. SSerlag ber 5!Jlaurer'fc§en S3uc^!f)anb=

Inng in Berlin.

SBol)l liegte man im elterlichen «^aufe feit me^=

reren Seigren ben SSerba(^t, ^a^ $einrid§ :))oetif(^en

Unfug, n^ie ein lieber 3Sern)anbter fic^ au^gubrüden

ipflegte, treibe. Wber, ia^ er bie ^ed^eit ^tte mit

einem gan3en S3anbe @ebid)te mit üoUer 3^amen^=
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unterfd^rift Dor bte SBelt 3« treten, baö erregte 16et=

nat)e ^eftürgung.

2)te fo giinftigen öffentlichen IRecenftonen , ha^

gute Urtl^etl gnüerläffiger, geiftig begabter greunbe

ber gamitie, ntitberten al(mä^lid) ben (Sinbrucf beei

(gc^recfen^. 9M n?ad)|enbem Sc^lgefallen ^ielt ber

3Sater baö 33ü(^letn in ben ^cinben, bie 5iJ^utter

gönnte i^m unbe(anfd)t einen frennblic^en 33licf, nnb,

iüaö mic^ betrifft, [0 imponirte mir getüaltig nnfer

gebrncfter 3^ame. Sßon mm an folgte ber SSater bem

beginnenben S^nfe be§ ©otjneö nnb forfd)te nac^

ben öffentlichen Urtf)ei(en.

@oet^e ftanb bamal^ in ^öc^fter 33(ntl)e, fein

vergötterter 5^ame fd)ien 5(lleg gn üerfd)lingen, tt)ag

nnr in ber bentfd^en ^iteratnr anftandjen n^odte. 5)ie

^-iteratnrgefd}i(^te tüei^ t)on ben fogenannten @o et!)e =

!ora?:en bamaliger B^it mel gn er3ä!)(en, bie ^Jllleö

verneinten, n^a^ nid)t von bem l)ol}en 53teifter

an^gegangen. 5!Jcan fprac^ nnb fd)rieb nnr iiber

@üet!)e, nnb tjk^ etvige ©eträtfd^, biefe faft ünbifd}e

Abgötterei mit bem 5^amen ©oet'^e, ber Anfang imb

@nbe aller Siteratnrblätter nnb Sountale bilbete,

mad)te nnter biefen Umftänben, nac^ ben 5lnfid)ten

beö 3Sater§, hk ^oncnrreng feinet (^o^neö ^peinrid)

mit bem großen ^oäljt bod) bebenflid^.

„2öie foll mein Simge anücmmen?'' fagte mein

3*
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SSater oft, „tüentt man immer unb immer nur üon

@oet^e f^rec^ett m\i'^"

2)tefer Umftanb ma^te bem guten S5ater bie

größten Sßibermärttgfeiten; er f)atte fic^ 3ute^t, o^e

ba^ er e^ iru^te, in einen ira'^ren $a§ gegen ©oet^e

l^ineingeteBt. S^un tüollte eö noc^ ber Bofe SufaHt,

ha^ unfer ganjeö ^auö felbft für ©oet^e j(^n)ärmte,

all' üBeraH ein Sanb üon @oett)e'§ ©ebic^ten ju

ftnben iüar. (5o oft nun ber SSater untüillfürlid^

einen biefer ^änbe öffnete unb i^m ber üer^^tc

Sitel: „@ebi(^te üon ©oet^e'Vin bie *^ugen ftelr

üerftnfterte fic^ fein fonft fo !)eitere§, freunbtic^eö

^ntli^. ^ir aber fonnten ni(^t o^e ©oet^e fein.

2)ie 5[Jlutter erfreute fic^ an ben (Plegien, .^einrid^

lag immer trieber ^k Keinen reigenben ©ebic^te, unb

xä) lernte hk „35raut üon .^orint"^" xmb ben „@ott

unb hk 33aiabere'' au^tüenbig.

3)a verfiel mein 33ruber auf einen aBfonbertic^en

@eban!en, um bem ^mmer be§ 2Sater§ ein @nbe

gu machen. ^lö^Iic^ ir>aren bie fo elegant einge=

Bunbenen ^änbe ber „©ebic^te @oet^e'g'' üon i^ren

refipectioen ^^Ici^en i)erf(^n?unben, unb an i^rer (Stelle

lagen gan§ armfelig eingeBunbene ^üc^er, bereu ^litel

lautete: „@ebi(^te üon @d)ul3e.'' ^einrid^ l)atte

hk ^üä)tx umBinben, ben Flamen ©oet^e fanft aug=

fragen unb hk (Stelle mit „ (Sc[)ul3e " üBerfleBen
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laffett. *^ll§ ber SSater aufäUig einen 33anb biefer

S3ü(^er öffnete nnb „ (S^ebtd^te t)on ©c^ulje " la§,

legte er ganj tjetter jufxieben ben 33anb Bei (Seite

unb badete h^i fi(^: „tüeber biefer (Bä^vi^t, noä) ein

^iilkv, nod) ein 5iJleier, tr>erben bem 5Ramen meinet

(So!)neg ^inberlid) fein.'^ £)ie 5[JJntter aber, bie fo=

fort ben 3öi^ Bemerft l)atte, nal)m einft in ^I6n)efen=

"^eit beö SSaterö einen S3anb, ft^lng ben %xid auf,

nnb fagte, inbem fie h^n 5?inger auf bie (Stelle legte,

n^o „©oetfje'' üerfd)tr)nnben nnb „©d)n(3e" "^inein^

eöcamotirt tr>ar: „5i3^ein lieber (Sol^n, ntüd)teft 2)u

einft nur "^alb fo berühmt njerben, wie „(Sd)nl5e"

ber SSerfaffer biefer ^ebid)te."

11.

jßtx unglüdilidje ^^ejrameter.

5iJlein 33ruber ^^einrid^ tt^ar mel)rmal^ g<^g^it=

lüärtig, raenn iä), aU Primaner be§ ©pmnafinmö,

meine profobifc^en arbeiten anfertigte. 3d^ tjcitte

bantaB eine gro^e SSorliebe für ha§ claffifd}e ^Ötetrum,

nnb bnrd) üieleö Ueberfe^en unb täglidje Hebung eine

au^er0rbentlid)e Seid)tig!eit in ^Anfertigung Don beut=:

fc^en £)ifti(^en erlangt. £)bgleid) «ipeinrid) bie eilten

^Dd)fd)ä^te, unb bereite bamalö bur(^ feine ©ebic^te
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einen großen ^^lamen alö 5^oet ertrorBen t)citte, fo

^atie er [id^ boc^ im bentfd^en $e?:ameter Btä^er nie

ijerfuc^t. Söir fprac^en i?iel über tiefen ©egenftanb.

3(^ citirte ©oet^e'ä ^errlic^e Plegien nnb forberte

meinen S3ruber auf, anc^ einmal in biefem 3Ser§s

ma^e einen ©egenftanb poetifc^ 3U bearbeiten. 3(^

tt)ieber^ü(te me()rmalö @Detl)e'g rei^enben 5Berg, n>o

er auf ben 5^arfen ber ©eüeBten „mit füt)(enbem

^nge nnb fe^enber ^panb" beg $ej:ameterö Wa^
fcanbirt ^at

(Sitblid) ging »^ einrieb an bie 'Kxbtit, nnb a(g i^

an einem ber nä^ften SBormittage in fein Bimmer

trat, fam er mir mit einem ^(att entgegen, frenbig

anörufenb: „Sie!)ft 5)n, and) id) Bin unter bk

^ejcameter gegangen.^' (Sr recitirte mir einige Beilen

eineö ©ebic^te^^: „3:roft für 2)ibo", tt?cBei iä} aBer

f(^on Beim britten $e?:ameter (feine fleine @atiöfac=

tion für einen Primaner) bem Bereite Berü'^mten

2)ic^ter in hk Oiebe fie(: „Um @ctteön>illen, (ieBer

SSmber, biefer »g)e;fameter f)at \a nitr fünf gü^e.

"

Unb nun fcanbirte iä) i^m mit n^ic^tigfter <B^uU

tüeiä^eit ben 3Serö t)or. ^M^ er fic§ Dom geiler

üBergeugt ^atte, 3erri^ er leiber ha§ ^apkx mit ben

Söorten: „@(^ufter, BleiB Bei ©einem Seiften!"

^in :^aar Stage na(^ biefer 33egeBen^eit, njßöon

üBrigenS nic^t me"^r gef^rot^en mcrben ir>ar, ftanb
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etneä ^o^^n^ frü^, afö iä} eBeit aufirad^te, $em=

rt^ t)or meinem ^ette. „Wc§, lieber Wa^," Begann

er mit !(äg(i(^er 9Jliene, „voa§ für eine fd}auerlid)e

S^ac^t ^aV i(^ getjaBt.'' S(^ erfc^ra!. ,5)en!e 2)tr,

gleid^ nacf) 5Diitternac^t, eBen al^ ic^ eingefcf)(afen

toax, brückte e^ mid) it»ie ein ^Ip; ber nng(nrf(i(^e

^e;cameter mit fünf Sü^en tarn an mein 33ett ge=

t)in!t nnb fürberte »on mir unter ben fürd^terlid^ften

Sammertönen nnb fc^redlic^ften 2)rof)nngen feinen

f e c^ ft e n gufe. 3a, @l)t)(cd fünnte nid^t ^aiincicfiger

auf feinem ^funbe Steife^ Beftet)en, aU biefer im^erti=

iiente .^eicameter auf feinem fel^lenben gu^. @r Be=

rief fi(^ auf fein urclaffifd^eö dl^djt imb üerlie^ mid)

unter fd)recf(id)en @eBel)rben nur mit ber ^ebingung,

hci^ ic^ nie iüieber im ^eBen mid) an einem ^pejca^

meter »ergreifen tvoik."

ipeine l)at SBort ge'^alten, benn au^er einigen

3at)men BEenien, in ®emeinfd)aft mit ©arl 3mmer=

mann »erfaßt, ^t er nie ttjieber in biefem 2Ser^=

ma^e gebid)tet.

12.

i^cr ?l?arbier unb ber 5ammctrorlj.

5l(S ^p^ine in ^onn ftubirte, trug er geiüc()n(id)

einen (Btubentenroif ücn fd)nn-ir3em Sammet. ©a ber
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dioä 3temli(^ aBgetragen voax, \o BefteKte er Bei

feinem ©c^neiber einen nenen S^ocf üom fc^cnften

Blauen @ammet, unb üerf^jrad) feinem täglid) !om=

menben S5arBier feinen alten, n?elc§er Beftänbig im

Sl^ürjimmer an einem 5^agel l)ing. 2)er (Sd)neiber

Brad^te jur Beftimmten 3^xt ben nenen febenen 3ftoc!

unb t)ing benfelBen an bem 5Ragel im SSor^immer

auf, üon bem jufättig bet alte Oloc! n)eggenommen

irar. ^lö $eine Balb barauf rafirt it>urbe, fagte er

bem tt)eggel)enben 33arBier: „$eute füunen @ie ben

JRüc! brausen mitnehmen."

2)er SarBier banfte aufö SSerBinblic^fte, em^jfa^l

fid) unb nal)m aug bem SSor^immer ben frfjßnen

neuen Otöc! mit.

^eine fleibete fic^ nun an, um in feinem fd^onen

neuen (2ammetrüc!e fpa^ieren gu ge^en, Xüo^vl i^n ein

eintretenber greunb einlub. SÖie erfc^ra! er, alö fein

neuer diod ipeg irar; er fagte aBer mä)U n^eiter

aU: „^ai ber S3arBier ©liidl'^ unb jog t^m

alten an.

@päterl)in in feinem ^eBen, fo oft tjon einem

5!}lenfc§en 'tk fütoe toax, ber fel)r t)iel @liid l)atte,

fagte er nichts njeiter, aU: „^at \^a^ S3arBierd§en

(BlMl" unb ergäl^lte bann gan^ gemüt^lic^, njie er

feinen alten (Sammetrorf unb fein 33arBier ben

neuen Bel)alten l}at
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^fi profeffor ^ugo in döttingen.

SSefanntUc^ ^at man üür bem Düctor=@?:amen

uttb ber 5)tDmDttDn bie ^älfte ber ©ebneren, menn

x^ md)t irre ^etjn Souiöb'or^, bei ber ^Inmelbumj

bem betreffenben 2)ecan ber gacultät einju^nbigen.

^aä) bem (Sjcamen xmb üor ber '})rümDtiDn ga^lt

man bie anbere «gälfte.

^er 2)ecan ber juriftifc^en g^tcultät in ^ot^

tingen, gu ber ^eine get)örte, n)ar bamalö ber l)üd^=

berühmte fRed)t^gelet)rte "J^rDfeffor $ugo. S3ei it)m

melbete fid) gnm (S^ciitien unb 'J)rDmctiDn .steine, in=

bem er hk gange @umme (20 Soui^b'or^) bem

2)ecan ^in|d)ob.

^^rßfeffor ^ngo aber fc^ob bie ^älfte ber (Summe

jurücf, inbem er jagte : „erft, mein lieber ^^err, muffen

»ir @ie prüfen." ^Jeine fd)üb bie .^pälfte ber (Summe

n)ieber juriicf, inbem er fagte: „'J)riifet ^^üeö

unb behaltet baö 23efte."

Sei bemfelben ^rofeffor ^ngo paffirte bem

jungen Doctor juris folgenbeö 50^i§gefd)icf. <Bo

geigig grau ^Profeffor ^pugo aud) voax, fo fonnte fie

bod) nid)t um^in, auf ben 2ßunfd^ it)reö 5!Jianne0

§utt)ei(en einige junge »^enn gum (3ou)3er eingutaben.
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^ud) $etne Be!am emftmalä eine folc^e auö*

^etd^nenbe @m(abung.

^m Üetneit runben ^Benbtifd^e fa^en ^err Mttb

5i)labame ^n^o, ^eine unb ncdj ein junger $err.

S3et fülc^ett frugalen (Sou^erg ging e^ in ber Siegel

fe'^r tnapp ju. 5i)labame ^ugo fcBten auf einen

fleinen nieder grc^eö @en>i^t gelegt 5U ^aben, auf

bem üter (Bauci^c^en, f^arfam mit Sleltomer Otüfec^en

garnirt, :|)retentioö ausgebreitet lagen. 9^atürti(^ irar

auf jeben ber Sifc^t^eilneljmer ein SauciSci^en be^

red^net. ©in intereffanter ©egenftanb ber Unter^al=

tung Bef^äftigte tk Beiben jungen Ferren.

2)er S3ebiente :|)räfentirte ha^ famcfe @(^üffel(^en

an ^eine juerft. 2)iefer, in ber ^pi^e beö ©e-

f:präd^eg, in pcetifc^er 35ergeffenl)eit, na^m ha^ ganje

@(^üffelc6en
,

fe|te eS üor fic^ ^in, unb, immerfort

biScutirenb, üer^e'^rte ein ©auciScl)en nac^ bem anbe=

ren,n)cBei bie5telti}tr>er9^üBd)en feine (Betonung fanben.

5Diabame ^pugo erBleic^te, .^perr S^nc^c bret)te fid^

»erlegen auf feinem ^e^ftu'^te unb ber anbere ^err

fal) Balb ben effenben $eine, Balb ben verlegenen

Sßirt^ an. dMi eBen fo fattem ^e]£)agen unb Be=

^aglic^em ©efü'^l ftanb $eine üon bem S:ifd)e auff

al0 hk ^Inberen eBen fo unBe^aglid^ n?ie wortlos

i'^re @i|e ü erliefen.

^eine ift nie tüieber Bei «C>iigo'ö eingelaben tvorben.
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14.

^tx fpukenbe 5hilrent.

£)Bg(e^ feilte hk 3urtö:|3rubett3 gu femer

gac^iriffenfd^aft gett)ät)It t)atte, fo fanb er fie hod}

3U trüden, um nac^ feiner 5lrt @efd)macf baran gu

ftnben, unb unterließ feine Gelegenheit an ben guten

jurtftifc^en ^rofefforen in ©ötttngen feinen 2ßi^

au^guüben.

^uc^ 5Dleifter, fein berühmter ^anbeftente^rer,

Blieb nic^t i?erfd)ont, unb hk Öaffe, in n)eld)er ^tu
fter fein Kollegium lag, ^ie^ allgemein hk ^an-

beftengaffe.

i^eine iru^te burd^ feine greunbe baä ©erüd^t

allgemein aug3ubreiten, ha^ in ber ^anbeftengaffe

allnäd)tlid) ein @eift f^jufte. £)ie ©öttinger ^"^ilifter

tüagten gar ni(^t baran ju 3n)eifeln; eö Ijk^ näm=

lid), ber f^ufenbe @eift fei ein ©tubent, ber im

Kollegium ücn 9}leifter ftd^ 3U 510 be ennupirt

'^abe, unb beffen (Seele nid^t e^eS'lu'^e finben fcnnte, biö

5[)Mfter einmal einen 3ßi^ machen lüiirbe. 2)ie

@efd)id)te l)at 53teifter berma^en geärgert, ha^ er

fein (SoUegium au§ ber 'J)anbe!tengaffe in eine anbere

(Strafe tierlegt "^atte. 2)d(^ foK Bio gum Steht 9)lei=

fter'g ber fpufenbe ®etft feine 3fJul)e gefimben l)aBen.
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15.

Wit fünfmertfl ^a\)xt ein ^a\)x ammaöjtn,

@g ift (eic^t benfbar, ba^ bie 50^utter oft tl)re

S^üt"^ |)atte mit ber (Btunn= unb 2)raitg^enDbe i^rer

biet @ü^e. (Bie tjatte öiel gu fc^lic^ten, aber noc^

mel^r gu Begasten. 2)er ©elbBeutet ^einrid^ ^eine'ö

war üon je^er ein 2)anaibenfa|. lieber ha^ ^a^
freigebig, für greunbe fid^ anfo^femb, ec^t ^^ilant^ro=

^x\ä) gefinnt, {)atte er eg b^i fe^r großen (Sinfiinften

nie gn orbentlic^er ginanjnjirt^fd^aft gebracht; rco^l

Derftanb er fei)r gut ju beret^nen, n»aö er einnat)m

— tva^ er aber ausgab, üerga^ er i>ü((ftanbig.

2)ie 5[}^ntter, ebenfo :pra!tifc^ lüie fing, rechnete

au^ ganj üortrefflic^, !am aber einmal htx i^rent

genialen @o^ fel)r ju !nr3.

Sä^renb ^einrid) tk Unii^erfität ©öttingen

befuc^te, irar 'i)k (Sinric^tnng getroffen, t)a^ il)m alle

brei 5iJtonate eine @elbann>eifung jngefc^icft lüurbe,

bie er h^i einem bortigen .Kaufmann in ^aarem ein=

lofen lonnte. 5^un oerftanb eö ^einrieb, burd) all=

mä^lid)e ^crangna'^me nnb fonftige ©cnfufion erre=

genbe ©orrefponbenjen bal)in ^n bringen, ha^ er ein=

mal in einem Sa^re fünf Dnartalgelbanmeifungen

erhielt, ma^ bie 5[)tutter erft nac^ mel)r aU einem
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Sa'^r Bemetft "^atte. (5ie toax nic^t iremg ^iquirt,

ba^ fie, bie gute Olec&tteritt, öon intern ©o^ite, bem

fd)Ie(i)tett ginanjmanti, fo üBertJott^etlt irotbett irar.

(Sie Ite^ eö [tili "^tnge^en, boc^ jebeömal \päUx, tüenn

bet geniale (Sü^ i^r etirag ^roBlemattfc^eö für po-

fittü aiiögeBen irotlte, jagte fie ganj ru'^ig: „lieber

(Bo^n, niäjt jebeö 3cit)r ^t fünf SSiertelja^re,"

nnb bamtt irutbe bet @egenftanb abgeBrot^en.

16.

^tx llad)bar nxib feine ^ebid)te.

2)et (Stnbent ^ einrieb v^eine ]ben)ot)nte in

©ottingen Bei einem gärBer auf bet SBe^nber (Strafe

3n>ei gtc^e, ^Bfd^e Biuimer, mel Befud)t ücn ben

5i}litgUebem bet „Söeft|?I)aHa'', berjenigen Sanbö=

niannfd)aft, bet $eine angehörte.

S^m gerabe vis-ä-vis auf bet ©tta^e n^o'^nte

bet (Stubiofuö Ibol^I) , bet fpätet^in unter benlt)ti=

fd)en unb ftomnten 2)id)tetn einen Betü^mten Spanten

fi^ ettüOtBen t)at. £)amaB aBet mu^te ^äholplf bic

etften (S^oten auf beut gelbe bet ^pti! üetbienen,

unb i)k^ untet ben klugen eineö fo tri^igen, fatt)ti=

fc^en unb otigineUen 5Did)tet§ rt»ie ^eine.

3ßenn biefet fic^ amüfiten tt^oUte obet beö @(^(a=
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feö bebürftig rvax, \o öffnete er fein genfter, unb

tief mit lauter Stimme über hk gan3e Strafe:

„^holpf:)\" lub x^n 3U fi(^ ein nnb bat @ebici)te

mitzubringen, ^^holp^, gutmiit^ig, fanft unb fromm,

folgte fofort ber it)m fo f(^meid)el{)aften ©inlabung.

5^un begann ba§ SSorlefen be^ in SSerjütfung gera=

t^enben 2)i(^terg. ^a^ jebem @ebid)t, fo mittele

mä^ig e^ auc^ tüar, ober nac^ bem ^^uöfpruc^e eine§

^eine matt unb leer erf(^ien, fagte »feiner „^ei^t

5Du, mol^^, ha^ ift ^än S3efteg."

©0 ging e§ mit allen @ebi(^ten o^e 5lu^naf)me

ein ^a^x lang, unb Dom jebe^maligen legten ©ebic^te

^ie^ e§: „Ibol^^, ha^ ift 2)ein ^llerbefteg,

bitte noc^ einmal," njorauf benn nic^t feiten ^etne

eingef(^lummert tr>ar.

^bolpl) ^ielt biefen (Schlummer für übertt)allen=

beö, 3ur ^bf^annung i^er^üdteö ®efül)l t^eine'^,

fd^lug bann feine 5D^a:|):|)e 3U, unb ging überglücflic^

auf ben gu§f^i^en auö bem Bimmer nad) ^aufe.

©in SBerbenber ift, n?ie ©oet^e fagt, immer banfbar.

(ginftmalö l)atte »peine einige greunbe hd [ic&,

muntere, aufgen^edte (Stubenten. 2)ie Stiebe !am auf

lt)rifc§e ^oefie unb ange'^enbe, em^finbfame ^^oeten.

„Sßottt 3^r ein ca:|3itale§ ^x^mplax biefer @orte,"

fagte «^eine, „fo !ann ic^ bamit aufwarten.'' ^eine

rief über bk (Strafe l)in: „^^bol^pl)!'' unb ^^bol^l^
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erfd^ien fofort mit ber großen Wappe tjod üon @e=

bieten.

5^un mu^ tc^ üor^er berichten, ha^ ^ibclp^'^

Sbeal ^ulba f)te§, unb er ()atte an [te, lüie ©dBiCler

einft an ^aura, eine Unjaf)! ©ebic^te unter allen

mDg(id)en Wnf|d)riften gertd)tet.

2)te jnnge @e]ellfd)aft, burc^ ^eine'g malittöfe

33emer!ungen jd)on ül)nebie^ 3ur ungel)euerften .§ei=

terfeit geftimmt, fa§ im Greife. '>Mit fü^er, Ii^)?eln=

ber (Stimme nnb f(^ma(^tenb üerftärten 5Cugen Begann

^botp^ fein erfte^ @ebid)t mit benSöorten: „^uM
f(^ifft." SSer je auf einer Uniüerfität genjefen, ober

auc^ nur mit (Stubenten Umgang gef)aBt, ber fennt

ha^ llnauöf^red)li(^e biefeö Sßorte^ in ber (Stuben^

ten[^rad)e. ^Jlid)t in ein ©eläd^ter, fonbent in ein

ira^re^ unartifutirteö Brüden brad^ bie gan3e (S5efell=

f(^aft an^. @ö n^ar unmöglid), duä) nur für einen

lugenBlic! 9^u!)e unb (Stille lüieber t^erjuftellen.

@ern ^ik ^dm gefagt: „Ibolpt), haQ ift 2)ein

^Herbefteö/^ aber für l^eute blieb eö hd bem t?er=

l)cingni§üollen: „^pulba fcl)ifft."*)

*) (Seit jener Seit ftnb mef)r aI8 üieräig 3al)re i?erftoj=

fett, unb 5lbolpl), ^eute alö ©tc^ter, ©ele^rter unb 5D^enfd^

üiel gead^tet unb geehrt, tütrb feine§ bamaltgen fo mnt^aiöu

gen Untuerfität:g=5reunbey ncc^ gerne geben!en. Wl. ^.
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17.

j5as fd)one |Htttrcl)fn bei (Lotungen.

Wm, bte in ben gtran^tger Seilten in ©cttingen

ftubirt ^abtn, bürfte e§ iüo^l ncd^ in Erinnerung

fein, ba§ bk ein @tünbc^en üDn ©öttingen gelegene

anftänbige ^ei^e, bie „^anbme^r" genannt, üon

Dielen @tnbenten Befu(j^t njurbe.

©anj Bejünberö mag ben e'^emaligen 33nrf(^en

ha^ f(^Dne ©c^enfmcibcljen, „Süttd)en »cn ber ^anb=

Jüe^r" gel)ei§en, in (Erinnerung geblieben fein. 2)te=

feö 5i}läb(^en tr>ar eine reigenbe (grf(^einung. ^ßä^^t

anftanbig, gleich freunblid^ gegen alfe @äfte, Bebiente

fie alle mit iüunberbarer (Sc^nelligfeit unb grajiöfer

S3e^enbig!eit. (Bt^x oft befuc^te ^ einrieb ^peine

in 23egleitung feiner greunbe auö ber Sanb^mann«

f(^aft ber 2Beft)3^alia biefe @(^en!e, um bafelbft ju

^benb gu effen, gen^o^lid) „eine 5laube" ober eine

„3Siertel Ente mit l^felcom^ot". 2)ag ^Mbc^en

gefiel au^ ^eine, er liebte mit i^r ju fd^er^en, mop
fie übrigeng n^eber SSeranlaffung ncc^ Erlaubnis gab,

ja einfteng umfaßte er fie, um fie ju üiffen.

2)a ^'dtk man ha^ beteibigte 93Mb(^en fe^en

muffen; tjor 3om gan§ rotl^ ftellte fie fid^ üor ^eine

]^in unb ^ielt eine fo irürbeöolle 5ln|^rac^e, fanjelte
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t^n berma^en moralifd^ l^eruntet, ha^ nic^t B(o§ er,

fonberu alle übrigen @tubetiten, bte anfangt biefer

@cene red^t flbet gugefe^en Ratten, gan3 t)er(egen

mtb üetnlaut banon j(^lic§en.

^eine hlkh längere S^tt üDn ber Sanblüe'^rnjeg

unb er3ät)lte allent^^alben, mie ein inngeS, feiner ir»eib=

li(i^en SBürbe ]6en:)n^teö 5!}läbc^en allezeit ben !räftig=

ften ©c^u^ gegen jebe griüolität in [ic^ felbft berge.

^^aäj einem Wlonai 30g eö i^n jebDd) nneber nad^

ber ^anbir>el)r mit ber eitlen ^bfid^t, ha^ l)übf(^e

?0^äbd}en üollig gu ignoriren. 2ßie wax er aber er=

ftaunt, a(0 er in hk @c^en!e trat! 2)a0 3i}^db(^en

!am t)eiter läd)elnb il)m entgegen, gab il)m hk ^anb

nnb jagte ganj unbefangen: „5iJlit 3l)nen iffö ehmQ

ganj ^^nbereö, aU mit ben übrigen ^^erren (Stubio^

fen; (Sie finb ja fc^on fo berühmt tok unfere ^ro=

fefforen; id) ^abc 3f)re ©ebic^te gelefen, ad^, mie

l)er3lii^ fd)ön! Unb ha^ @ebid}t ücm „itird)l)of"

trei^ ic^ faft auöiüenbig, unb je^t, «^eiT ^peine, Un-

nen @ie mid) !üffen in @egentt>art üon allen biefen

$enen. @eien (Sie aber aud) red)t fleif^ig unb

f(^reiben (Sie nod^ xmljx fo fd}Dne @ebid)te."

^l^ mein trüber mir \päkx, faft gegen (Snbe

feinet ^ebenö, biefe fleine @efd)i(^te er3ä!)lte, fagte

er mel)mütl)ig : „2)ieS fleine ^cncrar l)at mir mel)r

reine greube üerurfad)t, alö f^-viterl^in alle hk blin=

edmterungen an .•§). J&eine. 4
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!enben @o(bftüc!e üon ^errn ^offmattn unb

Sotti^en lüurbe f^ater red^t glürfltd^ »et'^etrat'^et

«nb Be!am t)tele (Sot^ne, beten ältefter, jiir @rttt=

netung an ben Berül^ntten 2)i(^ter, $ einrieb ge=

nannt tt>ntbe.

18>

golgenbe fe^r fettere ©cene mit meinem S3rubet

bleibt mir unüetge^tid^. 5ln einem fc^önen 2:age

machten tioxt in einet leidsten, offenen ^alefc^e einen

Wu^flng üon ©ottingen nad^ bem einige 5!Jlei(en ent=

fetnten :|3teu^ifc^en (Stäbtd^en ^eiligenftabt. @in

anmnf^iget (S^uffeeireg fit^tt ba^in. SBit :planbet=

ten üiel nnb moqmtten un§ übet bie (ci(^erlid}e 5lite(=

fn(^t; ^eintic^ tief: „SBet mic^ Doctor juris f(^impft,

bem mac^e iä) einen Snjntienptüce^, in ujelc^em iä)

mit ^ülfe bet ge^ tÖmif(^en Safein felBft plaibiten

tüetbe, übet :|)tiigele i^n fo lange bntd^, big et anc^

ben 2)octDt bet 5[Rebicin tnft."

5iJlitt(ettx)ei(e njaten trit an bie ©tenge beö :|3teu=

§if(^en (Staate^ gelangt, ix>o an bem fc^tDatj^ttjei^en

©(^lagbanme ein mattialif(^e§ „«^alt!'' getufen
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würbe unb ein Drtgmalftürf üon ©amaf(^ente(blüe6el

mit ^ur^urrott)er 5^afe 3U un§ "herantrat. @r richtete

an meinen 33rnber folgenbe gragen:

„33omame?''

^ntoort: „»geintic^."

„Sitname?"

Wntmort: „^eine."

^(ntiüürt: „Siegt f(^on im 9^amen."

5^ad^bem ber gelbiüebel hk^ in ^ieroglp^^en auf

einer (Schiefertafel :|jroto!o(lirt ^atte, Begann er aber^

maB 3U fragen:

„Unb ber anbere «^err. 33orname?''

^ntlüort: „?!Jla]cimilian."

„3uname?"

^ntiüort: „33mber."

,Sitel?"

^ntiüort: „^au:|)tl)a^ 5U 5!Karial)ü^^."

2)a id) gerabe am legten «Sonntage 3U 50^aria=

fpring (einem tieBlic^en ^^an^crte in ber 9^äl)e üon

(S^üttingen unb t)ün ben ©tnbenten 5iJtaria!)üpp ge=

nannt) fel)r üiel T^emmgetan^t t)atte, \o feilte ber

$au|)tl)a^ fo üiel alg «g)aupttcin3er "^ei^en. ''^uä)

IDBigeg würbe Don bem ©renjfelbweBel getriffenl)aft

notirt, bann fam hk grage:

„5^id)tg mhcixc^V
4*
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^littlüort: „^iäjU, au^er ©ebanfen unb Sc^ulben."

Söteber eine grage:

„m\iä)t ber Oleife nac^ ^etligenftabt?"

^nitooxt: „Um fatl^oltfd^ gu lüerben."

S5e!armt(t(^ ift ba§ in biefem SBm!e( gelegene

,§etligenftabt eine ftreng fat^oltfc^e <Btaht

2)er ^reu^e machte em gar ernfteS @e[td§t,

f(Rüttelte mit bem ^op\^ unb fc^to^ mit ber grage:

„^e!)ren bie Ferren gurüt!?"

^Tnttüürt: „Sn ber ^aä)t aU ^pöfe.''

@o lüurbe bamalö Bei ben ©tubenten nad^ beu

befannten ©etranfen Seber Benannt, ber üom „SSifc^Df"

fd^on 5U ml unb üom „©arbinat" noc^ 3U n?enig

^tte.

^at ni(^t "hierin »ielleid^t ba^ ©erüd^t, aU ob

.^eine fat^^oltfc^ gehjorben, feine l^iftorifc^e S5egrün=

bung gefunben?

19.

i0ie ttieigc ^ebidn.

5luf einer S^teife t>on 33er(in na^ »^amBurg Be=

gleitete x^ meinen S3ruber. 3öir ful)ren mit einem

gol^nfutfc^er unb fonnten bemnac^ unfere 9f^eifeftatiD:=

nen nad^ SSiUfür eint^eilen. Stm gleiten ^ieifetage
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gegen Tliüao, füllte ftd) mein S3ruber fe!)r untüo'^l;

xoix Befd)(üffett fofort in ber näc^ften fletnen @tabt

^alt 3U mad)en unb 3« nä(^ttgeit. „Sieber 5!Jla]t:/'

fagte mein 33ruber 5U mir, „iä) fü^Ie mi(^ fe'^r auf*

geregt, Derfc^reibe mir etwa^."

3d} erfüllte fofort feinen SBunfd) unb üerf^rieb

eine beru^igenbe ^Ir^nei, bie xä) mit 5i)lanbe(fprup

üerfe^en lie§. 2)ie 5!Jiebicin \a^ bemnad^ gang

xod^ auö.

^U ^einrid) ben erften Düffel eingoß, fagte et:

„3u 2)ir ^abe id) üoKeö 33ertrauen; id) fe^e, 2)u

bift fein SSrownianer."

3ur näl)eren ©rHärung biene, ha^ mein 33ruber

oft braun au0fef)enbe 5i}tijcturen eingenommen I)atte,

t)k il)m fel)r 3Utoiber n?aren.

^efamttlid) wax So'^n 35ron)n ber ©rünber be§

nad) feinem 5^vimen benannten 23ron)nianiömuö, eineö

(Spftemö, baö, auf falfd)e ©iimbfä^e bafirt, me!

Unl)ei( in ber ^^lr3neiiüiffenfd)aft angerid)tet unb (eiber

fielen 5i)lenfd)en baö Seben gefoftet ^at.

20.

^nkel unlr treffe.

3ßol)( fd)ioerIid) gab e§ einen größeren (5ontraft

3n3ifd)en 3it)ei ^enfd^en al^ ben 3iüifd)en »^einrid^
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^eine, bem großen 5)t(^tet, unb feinem £)n!el

©alomon t^eiite, bem großen Sanfter.

Wan !ennt ben (ebenMuftigen, 5^temanben f(^o=

neitben, nie f^atenben, Seben unterftü^enben, genialen

Sfleffen, h^x, al§ ein 2)i(^ter üon ©ütteg @naben,

[id^ für ben S3e^enfc§er aKer mit @elb gefegneten

5!yieni(^en ^ielt. 2)ie 9^ct^f(^ilbg, hk goutb^, bie

SDfiet)erbeer§ unb anbete 5!}litlii}näte iriffen baüon ein

^kb gu fingen, ganj n)ie ba§ fc^öne „Sieb üon ber

fReue" im S3u(^e ber Sieber, ha^ immer „trieber auf§

3^eue" anfängt.

@an§ Befonberö aber fa"^ er feinen £)n!el (ba

ber SSater, ber ältere ber SBrüber, frii'^jeitig geftor=

ben tt>ar) aU ein bamalö ncc^ nid)t entbecfteö ©ali=

formen an, mobet e8 oft unentf(Rieben blieb, mer

me'^r gemafcfien mürbe, ber ha^ @elb gab, ober ber

eö befam.

(Salomon »^eine, ber be!anntli(^ über fo i^iele

!)i}littiDnen gebet, ber reic^fte 5iJlann be§ reichen $am=

bürg, tüar aud^ genial, au(^ üoHer SBi^ unb $umor

unb ^atte üor feinem 5^effen ha^ üorauä, ha^ er nie

feine B^it mit ^^öefie verloren unb fein Seben lang

nur fol(^en fc^riftlic^en 5lrbeiten obgelegen !>atte, bk

fünfs xmb fec^ö^rocentige {Renten abgaben, ober fonft

üortl^eill^aft bi^contirt trerben fonnten. S3eibe, £)n!el

unb 9^effe, fiil>lten ~§eimlic^ unb unauögefproc^en im
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^nnem il)ren gegettfeittgen Sßert"^ unb i^re üüHe

S3ebeutung, gerietl^en aber, gufammengefomnten, atte=

^ett in balbigen (Sonfltd. 3)et 5:)n!el, ber butd^

50^^en, beit)Uttberuttgön)ürbtge S^tigfett unb tnte(=

(tgenten glet^ fo foloffale 9^ei(^t^mer felbft enror-

Ben, blieb immer, feinem principe nac^, einfad}, nie

üerfc^n)enberif(^ , allezeit ben Sßertl^ beö ©rof^enö

^oc^f(^ä^enb , tüa^ i^n jebot^ nie üer^inbert ^at,

^unberttaufenbe für iDo'^lt^tige Stüerfe iüegjufc^en*

!en. 2)er S^effe, ber ben Sßert^ beä ©elbeß gar

nic^t fannte, immer bereit mar fo gu (eben, aU ob

er über 5}li[lionen gu verfügen ^ätte, f(f)ien in ber

St^at in ber Sbee befangen gu fein, al^ oh ber reid^e

alte Onfel nur besiegen auf ^rben n^anbelte, um

feine enormen ^luögaben unb ©d^ulben 3U beja'^len.

Unb ha^ ^at ber braue gute Dnfel nid^t feiten ge«

t^an; hd njelc^en ®elegent)eiten eg aber an kräftigen

(Sermonen an^ nxdjt gefel)lt I)at.

Ön!el unb 5Reffe, i^on ^er3en ebel unb gut, !onn=

ten hei biefer großen 3Serfd^iebent)eit beö 5Ilter§ unb

fo bired entgegengefe^ten ^nfid)ten vom :pra!tifd)en

Men nid)t fel)r lange t)armonif(^ neben einanber

ge'^en; gtrei fo pofitiüe ?)ole! 2)a§ Xüclx benn auc^

n)oI)l mit hk ^5au|)turfad^e, ba^ ^einric^ nie lange

in Hamburg au^ju^lten pflegte unb bk erfte ©e«

legen'^eit, ha^ l^ei^t menn ber £)n!el fid; tüd)tig an=
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H^um^en (te^, Benü^te, um i^erfc^xebene 9fietfen ju

unterne!)tnen.

^einrid^ ^atte bereite bte 5ttagöMe Sf^abcliff ge=

f(^rieben, bte um fo :pt!anter toax, a(ö er einen

Hamburger ^ann, ben ber £)n!e( mit 5(ufttagen

unBebingten SSertrauenö Beel^rt t)atte, ber fic^ jebod^,

trie eö fic^ fpäter ertrieö, fe^r fc^uftig benommen

l^atte, mit üoHem 5^amen unter hk im <Stütfe üors

fommenben ©auner eingerei'^t "^atte. (S3etläuflcj ge=

jagt, lüurbe fpäter'^in, auä gamilienrücfftd^ten, ber

5Rame be§ ©aunerö umgednbert.)

31(0 ber £)n!el einftmalö in aller ©emüt'^Iit^feit

feinen 50^Drgen!affee jd^lürfte, \ac{,h ber 3^effe ju

if)m: „3c^ mu§ ba§ §anb meinet IRabcIiff, x^ mu§

©nglanb fe^en."

„©0 reife/' entijegnete ber £)n!e(.

„5lber in ©nglanb ift fel)r t!)eureg Seben."

,;2)u tjaft ja unCdngft ®e(b befommen!''

„Sa, baö ift für baö taglid)e SSrob, aber für

ben 9Zamen, für bie IRepräfentation ^ah^ x^ auf

9^Dt^fd)iIb einen guten (Srebitbrief not^ig."

Unb richtig, ber gute £)nfe( gab bem ^^leffen,

ber unldngft erft eine !)übf(^e (Summe erhalten, üon

ber ?Oflutter '^unbert Scuiöb'ür ^tra^Sieifegelb be=

fommen, gur 9fle:|)rdfentatiDn einen 6;rebitbrief

V)m t>ierl)unbert ^Pfunb (Sterling, b. ^. 10,000 grancä,
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fammt brtngenber (Smpfe^lung an SSarcn üon Sf^ot^*

\ä)ilh ttt Bonbon mit.

2)te 5(bf(^teb§iüürte beö DnfeB lauteten noc^:

„$Der ©rebttBrief ift nur gut formeden Unterftu^ung

ber (5m^fe{)(ung, mit 2)einem Baaren 3^eifege(b mirft

^u fc^on au^fümmen. 5^(uf cjfücflic^eö 3Bieberfe!)en!"

Unb tüa§ t^at ber 2)ic^ter? (gr trar !aum üterunb«

giDanjig @tunben in Sonbcn, alö er fid) Bereite

auf bem ©omptoir JRottjfd^ttb'g mit feinem (Srebit=

Briefe ^räfentirte imb bie 3e!)ntaufenb granc§ ge=

mütf)lid) einftrid). 5)ann ging er gum (5^ef beö

^aufeö, 33arün Sameö üon 9flDt^fd)i(b , ber i^ fo*

fort 3U einem folennen £)iner einlub.

©er Dnfel ©alomon »s^ine fa^ eine^ ?Olorgenö

aBerma(0 gemiitl)li(i^ Beim Kaffee, rauchte feine lange

pfeife" xmb öffnete bie Don Bonbon einv3e[aufenen

®efd)dftöBriefe. @g ipar gerabe fo mel Seit feit ber

IBreife feinet 5^effen au§ .^^w^'^iii^Ö üerftrid}en, aU

hk näd)fte ^oft auö Bonbon 3ur 5Jielbung feiner

g(itc!(id;en Wnfunft bafelBft nctt)ig l)atte. 2)er erfte

S3rief, h^n ber £)n!el öffnete, loar bie ^Injeige üon

0^ot!^fd;üb, ba^ er ha^ ^^ergniigen get)aBt, feinen

Beritt)mten, d)armanten 5^effen ^erfonlic^ fennen gu

lernen, unb hk @l)re genoffen, ben ©rebit oon ^t^n-

taufenb grancö au^jugaljlen. 5)ie ^^feife fiel bem

TOen au0 bem 50^unbe, ()od} f^rang er üon feinem
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Se^ttftu^l auf itttb rannte mit bem (Schaum üor bem

5iJhtnbe in bem Simmer auf unb ab. 2)ie gute

5lante (üon ber ic^ bie 33efci^reibung biefer ganzen

©cene ^aBe) fa'^ erfc^rocfen auf i'^ren ^DZann, ber

nur üün ^di gu Seit hk Söorte au§ftie§: „2)er

Steufel ^üle O^ot^fc^ilb mit feinem 35ergnügen unb

fammt ber @^re, bie er ge^bt ^at, mein @e(b an^-

3U3al^len!" 2)ann manbte er fi(^ gu feiner grau:

ff3^ fage 3)ir, 8ett^, ber !ann mi(^ ruiniren."

5)en gangen Slag üBer, jebem Gelaunten an ber

S3orfe, ergäf)lte er bie gro^e 33egeBent)eit unb rannte

^Ifeenbö n0(^ gu unferer 5D^utter mit ben bitterften

Magen. 3(^ glaube, Ijätte ©oef^e ben gtüeiten Sl^eil

feinet gauft bamal^ fd^on üeroffentlid)t gel)abt, ber

Ute ^tte fic§ I}ingeftellt unb mit 53lepI)iftDp^e(e0

bedamirt:

„35ct ujcm folt td^ mtd^ hod^ bcHagcn,

2öer jc^afft mir tnetn emorBne^ Sfled^t?

Sd^ bin gc^jreEt in meinen alten S^agen,

^ab' nid^t0 uerbient, e§ gcl^t bem Dn!el fd^Ied^t."

Unfere 5i3Zutter fd^rieB füfort eine ftrenge ©^iftel

an ben mittlertt>eile in Bonbon ungemein flott (eben-

ben @ß^n unb ^at um ^^ufMrung, um Oied^tfer^

tigung.

2)ie !am auc^ mit ber folgenben ^oft, aber in

fonberbarfter Seife, ©ine (SteKe in biefem Briefe
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(autete njcrtltc^: „TOe Seute '^aBett (Sa^rtcett; tüa§

ber Önfel in guter Saune gaB, fcnute er in bofer

mieber gurücfnetjmen. 2)a mu^te tc^ [td^er ge^fjen;

benn eö ^ätte {f)m im näc^ften 23riefe an S^lüt^fc^tlb

einfallen fönnen, bemfelben 3U fc^reiben, ba^ ha^

mit bem ©rebitbriefe nur eine leere gorm geiüefen,

mie W 5lnnalen ber ©om^toirö ber grüben 5Ban!ier§

33eif^iele genug auf3ufüf)ren lüiffen. Sei, liebe 50flutter,

ber 5!)lenfc^ mu§ immer fieser get)en," unb nun

ma^te er noc^ ben maliticfen Sitfa^: „ber £)nfel

felbft iüäre nie fo reic^ getüorben, njenn er nic^t

immer fidler gegangen iräre."

5^ic^t unbebeutenb irar bie (Scene, al§ ber ge^

niale 9^effe jum erften ^ak n>ieber üor ben erzürn*

ten £)n!el trat.

SSortüürfe itber grenjenlofe SSerfc^trenbung, 2)rc=

jungen beö £)n!el^, nie n^ieber fic^ mit if)m ju i^er=

fot^nen — aUe^ biefeö ^üxk $einric^ mit ber größten

Olu^e an.

W ber iDnfel enblic^ mit feinem (Bermon 3U

@nbe war, ha t)atte ber 5^effe nur bie eine ^nt^

wort: „Söei^t 2)u, Önfel, baä ^efte an Dir ift,

ha^ 2)u meinen 5Ramen trägft," xmb ging ftcl^ au8

bem Simmer.

5)iefe !ec!e leu^erung ^at ber TOHioncir lange

nid^t ilbern?inben fonnen, aber fein gute^ $er$ 13er-
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fö^inte ficf) boc^ Balb mit bem ®eme beö 5^effen,

beffen Särtlic^fett Beftimmt fü lange üor^telt, alö ba§

«^ünorar beö (e^terfc^tenenen ^H(^e0.

„2)en!e £)tt," fagte einft ber Dnfel gu mir, nad}=

bem er mir £)Bige§ erjä^lt I)atte, „er rechnet eö fic^

noc^ 3ur 5tugeub an, ha^ xä) i^m für feine Briefe

an miä) fein fpecielleö »gonürar gn jaljlen Branche,"

benn »^einric^ I)atte tt)ir!(i(^ einft im Uebermnt^ i^m

gefc^rieBen: „3ebeö ^ort, ha^ x^ fc^reiBe, ift Baareg

@elb für mid^.'' 2)er eb(e £)n!el !^at eö bennod^

ni(^t nnterlaffen, bem ^^leffen eine leBenMänglic^e

reid^l)altige ^enfion anöjnfe^en, benn in feiner (Seele

erfrente er fid) beö "^odjBerüJjmten, aBer fel)r t^ eu-

ren 3^effen.

2L

i(3ie ^d)tt)ic0erfo[)ne to Enkels.

3d^ eriDä^te Bereite ber 5^eiber ^einri(^ ^eine'^.

$Dteö Betrifft Befonberö bie bem ,!^eine'fd)en ©tamme

ange'^eiratl)eten ?)erfDnen, nnb namentlich bie

(^(^miegerföl^ne beä reiben Dnfel^. SSon feinen

Blül)enben ^öc^tern ftarBen brei, gann^, grieberiefe,

Wmalie, im jngenblidjen Mter, hk üierte, 2:^erefe,

mef)r fromm al^ lieBenömürbig , n^nrbe mit bem
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Dr. juris ^bülpt) $aUe uet^eirat^et. 2)iefe @^e

Blieb tmh^xM.

£){e[er ^c^miegerfo'^n, üBttgett§ ein Tlaxm üon

vieler S3i(butig itnb großen juriftifd^en Äenntniffeti

(er ftarB hcn 27. Sanuar 1866), ertrug ben lr>ad6=

fenben 9flu!)m be§ jungen »^eine nic^t, eBenfo wie

ber anbere @d)triegerfcl)n, $err (5!)riftian 50^ori^

Dp^en!)eimer. 33eibe, ftetö ben £)n!e( ju il)rem

§8Drtl)eil lettenb, 'Ratten für meine ©efc^tüifter eifer=

füc^tige S3li(!e unb 5!Jli^n>cl(en. Unfere !(uge 5Jlutter

n?arnte un^ aKe3eit unb ha'Q mit JRet^t t)or biefen

33ern>anbten, bie, jlrar niemals mir :perfcnlic^,

boc^ gan§ Befonberä meiner Sc^irefter in ber @unft

beö £)nMg 3U fd^aben gefud)t, unb auc^ in mand^en

Dingen n)c!)( gefc^abet ^aben.

Sßer 'molik leugnen, ha^ ber geniale 9^effe, in

jugenbli(^em Uebermufl^e unb ^Irc^e, manchen ©on=

flict mit bem ftrengen conferöatiüen Dn!el ^erauf=

be[(^n?oren, ber aber \)mx ben 9^eibern unb i'^ren

njiUigen Slrabanten n)eiblid§ ausgebeutet njurbe. 3ui

t^aufe be0 Dnfelö gab eö allezeit ein $eer ücn arm=

feiigen (Sd)maro^ern , bie, grc^tentl)eil0 je^t fd^on

3U ©taube getüorben, ^ier ungenannt bleiben

mögen.

(gbler 33ruber, h^i ben gemaltigen Sßaffen, hk

2)ir $u ^thok ftanben, !)aft Du bennod^ alle biefe
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£)n!el, unb fpätert)ttt au§ diüd\x^i für ben üon

2)it tüal^rl^aft geliebten SSetter, ^arl ^etne, ben

einzigen bamal§ nodb leBenben (Sot)n be^ alten

£)nMö.

3d^ aBer, ber ma'^t'^afttgeö 5!Jlatertal für ben

fünfttgen S3iogra^l§en etne^ ^leBlingö ber beutfd^en

5^attDn ^ufamnten'^ciufe, i^, ^erfonltd^ unbetfjeüigt

an ben oBen angebeuteten UmtrieBen, !enne hk\^

Olüc!ftc§t ttic^t für bte m ben ^exne'fc^en (Stamm

etnge:|3fro:pften 3Seriüanbten unb ^augfc^maro^er. 2)tefe

n?aren e§ '§an:ptfäc§lic^ , xodä^^ Dnfel unb 9^effe fo

oft aneinanber ge^e^t, jebem üon Betben üielfeitigen

SSerbru^ Berettet, ber fprubelnben ^oefie bte profaif(^=

ften Häufungen gugefügt, unb bamalg (auc^ noc^

\päUx) in ^amBurger unb anberen Bettfd^riften ha^

glängenbe S3i(b be§ jungen 2)tc^terä 3U üerbunfeln

fid^ aBgemü^t ^aBen!

Sßenn alfo ber fünftige ^iograpf) üon ben SSer^

tüanbten «l^einrid^ »^eine'^ fprei^en foCfte, fo geBe

i(S i!^m btefe @eitenDern)anbten unb, au§nat)m^=

tüetfe, auc^ einen frü!)er rot^^aarigen, fd^arfnäfelnben

^Ignaten, ber guc^ö genannt, tJoKfümmen ^reiö. 5)ie

O^uffen ^aBen dn ©prüd^n^ort : „^eine gamilie o^ne

^i^geBuit" 3n ber S:l)at, bie[er SSerlüanbte, ber

fic^ 3U ^einric^ ^eine »erhält, n>ie hk ÄäfemifBe
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gu bem ^onig^abler, I)atte, freilief) au§ fieserem SSer=

ftec! unb im 3^erein mit h^n anget)eiratf)eten (Seiten«

üerlranbten, möglic^ft oft mitget)i?lfett, hk Beginnenbe

Saufba^ beä £)ic^terö mit ®ift gu Befpri^en. ^eine

^at nie baüon 3^ütig genommen.

2)ie btrecten 5iJlitg(iebei: ber ^eine'fc^en gamilie

aber, fammt i'^ren oortrefflid^en ©^efrauen, Wla^

t^ttbe (hk Sßitttüe be^ 2)ic^ter0), @mma (bie

üerftorBene @attin ©nftaü'ä), Henriette (meine

©attin), ^aben adegeit ben ^o'^en Söertt) ^eine'ö an^

erfannt, unb il)n mit gerechtem ©tolge ben S^tigen

genannt.

3)er fünftige 33iogra^t) möge bemnad^ nic^t über=

fe^en, ha^ aü^ näd)ften SSern^anbte ^zinxiä)

$ eine'S, auc^ bie üon leiten ber 5Dtutter (hk

übrigen^ nid^t Souife, \X)k in einer fel)(erl)aften

S3iogra^I)ie ftel)t, fonbern S3etti; '^ie^), ha^ Men
be§ 2)id)ter§ erl)eitert, unb if)re (iebeüoKe 2:t)eilna^me

nic^t feiten burd) 3:I)aten beMftigt t)aben.

(äine fel)r broHige gigur tüar $err 6;!)riftian

5!Jlori^ D^pen'^eimer. @r f^ielte gern ben (Sng=

länber, ben ^O'liriionär, ben I)öd)ft feinen ©entleman,

bem aber feine 5i}^anieren nid>t entfprac^en. £)er

£)n!el tjatte 3:age, Iüo er i^ fe^r malitiöö be«

^anbelte, unb ba^ gefd)al) einftmalS in fet)r eflatanter
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Söetfe. ^err Ö:p^en^etmern)ar, el)e er bem^eine^

f (^eti »Ociwf^ auget^eiit mar, lange Seit in @ef(^äften

beg £)n!el§ in Sonbün geirefen. 2)er £)n!e(, beffen

einfache ©raie^ung auä bem üorigen Sa^r^unbert

ftammte, fannte nur bie beutfc^e ©^rad)e, unb t)a^te

eö in ber (Seele, njenn gtrei 2)eutf(^e ficf) fran3o=

fifc^ über englifc^ unter!)ielten.

5^un traf e^ [i(^ einft, an einem Sonntage, lüo

fe^r gro^e S:afel irar, unb Diele au^gegeid^nete grembe

eingelaben iraren, ha^ aud^ eine beutfd}e 2)ame, hk

eBen au6 Sonbon angefümmen, «^errn £)p^enl)eimer

gegenüber fa§. 2)ie £)anie fprac^ fd^oneg Deutfd),

aber ,§err £)^^enl)eimer ergriff jeben mm3lid}en §(ugen=

Blid, um taut über ben ganaen Zi\<S) treg mit ber

2)ame eine englifd^e ©üuüerfation an^ulnnben. 2)aö

üerbro^ ben alten £)n!el, ben ^fladjhax ber 2)ame;

e'^e man eä [ic§ i^erfa"^, f^rac^ er üon ©raie^ng

unb fagte bann, gu ber S)ame gemanbt, mit lauter

(Stimme: „(Sel)en Sie, meine gnäbige grau, meine

@r3ie!)ung l^at Blutmenig meinen armen Weitem ge=

foftet; )x>a^ glauben Sie aber, xoa^ mic^ ha§ foftet,

ha^ I)ier mein (S(^n)iegerfol)n (unb er beutete auf

^errn (S^riftian 5i}lüri^£)p)3en^eimer) ©nglifd) fpric§t?

Einige ^unberttaufenb 501ar! I)at er mir in (^ngtanb

öer^anbelt — aber bafür aud^ ©nglifd) ge=

lernt."
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3(^ mu^ noc^ bemerfen, ba^ ein anbetet htx

©(^n)tegetfüf)ne beg £)n!e(^, $ett Dr. med.

©c^tübet, \d}x etgenfinmget Statut, gto^et (Sol^

(tcitant, mit bem £)n!el oft t)att aneinanbet ge!om=

men ift.

&xn 5^a(^Bat, neBen bem Sanbfi^e beö Onfelö

in Dttenfen, l^ie^ ^ett ©um^el, ein fe'^t teid^et

Tlann, bet bem £)n!el in Willem getn nac^=

al^mte.

^Dagegen mad)te e^ bem Önfel üielen (Bpa%

n?0möglic^ biefem 5^a(^bat itgenb einen ©c^aBetnacf

3U f^ielen, irtoBei ^tn (SJum^el geiroljnlic^ auc^ hm
^tgeten gog.

51B einftmalä auf bie ©(^iriegetföl^ne beö £)n!el^

hk 3f^ebe !am, e§ trat getabe gut Seit, a(ö ^ett

@um^el ftc^ in bet fd)(e(^teften ^aune befanb, fagte

et fc^abenfto^: „5)en Doctot (B^xöhex l)ahe xd)

tjon ©alomon ^eine'ö fdmmtlid^en @(^tt)iegetfDt)nen

ni3(^ am SieBften; benn bet ätgett ben Eliten am
5!Jleiften."

©elegentlid) hk Bemetfung, ha^ bet in ben

$ReifeBilbetn ^eintic^ ^eine'ö üaffifd^ getootbene

5iJlat(j^efe ©um^elino mit biefet gamilie nid^t

gang au^et (5ünne;t: fte'^t, n?aö natütlic^ ben

alten £)n!el t)öd)ltd)ft etfteute. SBie ^a\^xh ben ©aul

mit bet .^atfe, \o !onnte xä) ben £)n!e(, n?enn et

erinncruttflen an J&. «f>einc
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feine Stummftunbe ^aiU, auf!)eitem, fcBalb i^

t^m nur \)a^ Kapitel üom „^D^larc^efe ©untjjelino"

22,

5er ^fll)änbler.

3u bett 33e!annten $etne'§ in ^amBurg gef)orte

aud^ ein junger Kaufmann, ber vielerlei ®efd>cifte

angefangen '^atte nnb bod§ nie auf einen grünen

Bmeig fommen fonnte. ©nblic^ geriet!) biefer ^auf=

mann auf bie Sbee einen „£)el^nbel" 3U beginnen,

nad^bem fo üiele feiner commerciellen Unternet)mun=

gen bereite mi^glürft maren.

5llö $eine hk^ ge'^ort t)atte, rief er feufjenb

au^: „Irmer 3^., t^a^ ift 2)eine (e^te £)elung!''

unb richtig, bk 9)ro|)'^e3etung ging al^balb in ©r-

füttung. 2)er junge Kaufmann irurbe andj in hk^

fem feinem legten ©efdjäfte Banquerütt, t^erlie^ ben

^^anbelöftanb unb fc^lug einen i^m mei)r jufagenben

^Bebenötreg ein. ©erfelbe ift je^t angefef)en unb xd^,

^t aber t)on feinem legten (55ef(^äftä3n?eige l^er einen

folc^en Söiberiüillen gegen ba^ Del behalten, ha^ er

bi§ je^t, \vk man fagt, fetbft ben (Salat o^ne £)el i^t.
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23.

CSin neuer Berlaubter.

^eine fc^rteb mand)e0 feiner t)errltd)en !(etnen

(S^ebtc^te in Lüneburg, in lüelc^er (Salinen=(3tabt hk

©Item 3Ut ,g)erftel(ung ber ©efunb^eit beö ^aterö

etnen geitn^eiligen tut)ic3en 5lufentl)a(t genommen ^at=

ten. 3u biefen ®ebid)ten get)Dren 3. 33. „5^ad^t

lag auf meinen ^^ugen," „SJlein ^er^, mein ^erj

tft traurig/' unb bie (Stelle in bem ©ebid^te:

„5lm alten grauen 2;!^urme

(5in ©c!^tlbert)au§d)en fte^t,

(5tn rotI)gerörfter SBurfci^e

©ort auf unb nieberge^t."

begießt fic^ auf hk hamaU nodj rot^uniformirten

^nnDüerfd)en (Solbaten. 2)ie gan^e ^efd^reibung

in biefem ®ebicl)te pa^i genau auf bie bamalige

^Dcalität be^ ^üneburger SBalle^. 2)er junge O^u^m

beö nur erft einige gtrianjig 3al)re 3ä()lenben 2)ic^=

terö brang ]d)on W in bie @d)id)ten ber l)ül)eren

intelligenten ©efellfc^aft unb man fuc^te feine ^efannt=

fd)aft. 2)er bertige @eneral=@u|)erintenbent (5l)riftiani

l^atte einen ©ol)n, ^'lamen^ Oiubolpl) 6;l}riftiani, Dr.

juris, Ä»eld)er beim (Stabtmagi [träte angefteUt U)ar.

5*
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2)tefer ttO(^ junge Wlann lüar fe^r jc^ou, üon großer

©leganj, lieBengiüürbtgen 5!Jlametejt, fenntm^reid^er

^eft^etüer unb, trag man bamalg fo 3U nennen be=

Hebte, ein gef(f)ä^ter (£tabt:|)üet. (Sr fud^te ^eine

glet(^ anf, jc^lo^ mit i'C)m innige greunbfc^aft unb

Blieb immer fein poetifd)er ^eibfnappe. 33eibe üer=

lebten taglic^ i?iele ©tunben hti einanber. 2)a^ mit

ben Sorten beginnenbe (53ebi(^t: ,,£)iefen lieben^^

njürbigen Snngltng" begießt [ic^ ganj anf ^Dcctor

©!)riftiani; e^ ift eine gereimte ^I)ütDgrapl^ie be§

ÜJlanne^, nnt)ergleid)Iic^ xoaijx in ben Sßcrten:

„Stcrlic^ fl^t ii)m diod unb ^oSc^en,

£)o(^ nod^ gierlid^cr bie IBinbe,

Unb fo fomntt er jeben SJlorgen,

iJragt, ob id^ mid^ njo:^! befinbe?"

2)iefer (S^riftiani ift berfelbe, ber, jnm 5)epntir'

ten in ber l^annoüerfc^en Kammer geirä^lt, aU ge=

lüanbter Sflebner ber Dppofition ben 5}liniftern gu

feiner 3eit fc^ireren SSerbru^ gemad^t ^at. 2)eö^a(b

nannte i^n au^ $eine in einem anberen launigen

©ebic^te „ben Wixaheavi ber Süneburger ^aibc".

^uf biefe Sßeife irurbe nun 2)üctor (S^riftiani

mit ung ^Uen befannt unb befud^te anä) immer, fo

Dft er nad§ Hamburg !am, unfere bort üer^eirat!^ete

(Sc^iüefter ©^rlotte. 3d^ tx)ill ^ier beiläufig eriräl)^
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nett, ha^ biefe üott utt§ tnttig geliebte, !)DC^ft liebettö^

tt)ürb{ge, feelett- unb geiftüoKe @c^irefter, bte Sugettb-

gef^ielitt <^emrtc^'§, grogett (^rnftu^ auf baö ^oeti*

fc^e @emüt^ beö ^ttaBett ge'^aBt ^t, voa^ aud^ att

»ielett (Stellett im „33u(^e ber lieber" femett ent=

fc^tebettett S^efle?: gefuttbett. (Sbettfo iüDrtlid^ mat)r

tüte :|)Iafttf(^ fci>Dtt tft ba^ gatt^e ®eb{d}t, ba§ mit

bett ^Dttett attfättgt:

„ÜJleitt ^tnb, iülr ujaren ^nbcr,

Stoei Emblem, Hein unb frol^;

3Bir ho<i)m in'§ .^ü^ner^augd^en,

3Ser[te(ftcn un§ unter bag ©tro^."

3öer baö „33u(^ ber lieber" gerabe gut $attb l^at,

möge baö ©attge ttad)lefett, uttb eö toirb i^m ba^

Volk, treue 33ilb gireier \o intereffauter ^uber, tüie

^eiuric^ uub feiu ^d^tüefterc^eu, red^t lebeubig üor

feitt geiftigeö 5luge treteu.

Uttfere (S(^tt?efter, \o begabt unb intetttgent fie

aud^ tt)ar, tfjeilte baö Soo§ aller 5^Dc^ter (güa'^, bie

^uft ^eiratf)en 3U ftiften, uub fo fprac^ fie beun öon

einer unferer (Soufinen, bie fic^ jum 35efud§e im

^aufe beö reid^en £)n!e(ö befanb, fo (attge, biö ber

2)octDr ©l)riftiatti lr>arm ttjurbe, ha^ junge 5!Jläb(^en

üüK franjöfifc^er (S(^ira^t)afttg!eit, baö aud^ ^^ax-

(ctte l)ie^, in unferer gamilie fennen lernte unb feine
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entf(I)tebene ^'Zetgung gut betrat!) augf^rai^. 5[Reittc

@c^ir)efter Beeilte ft(^ bei bem alten £)n!el, üon bem

fie eine reiche 5i}litgift für bie 9flid^te üorauöfe^te, ein

bal)in3ielettbe^ ^ort fallen gu laffen, ha^ aber für

ben erften Wngenblic! ignorirt iritrbe. ^d)cn glaubte

meine ©(^irefter bie <Sac^e für immer befeitigt, im

^er^en felbft barüber nic^t unjufrieben, tüeil fie für(^=

tete, tnbiöcret unb nid^t biplümatifc^ genug öerfaljren

3U fein. 2)a trat na^ einiger Seit, an einem (Sonn-

tag 5!)^ürgen (biefer gef(^aft^freie 5[Rürgen mürbe üom

£)n!el immer ben angene'^men unb unangenel)men

gamilienangelegen'^eiten befcnberö getribmet), ber alte

£)n!el plö^lidB unb unangemelbet in ha^ SScubcir

meiner (Sd)mefter: „®uten 5iJlDrgen, Süttc^en! gieb

mir einmal einen S3ogen ^apm, einen S3leiftift unb

tt)ieberl)ole mir gang mortlit^, iraö 3)u mir über

5)DctDr (5l)riftiani gefagt ^aft." ^Of^eine (Sc^mefter,

bie be0 alten £)n!elg la!ünif(^e^ SSerfat)ren gu gut

!annte, mar nic^t menig erfc^rocfen, ha fie )x>o^

mu^te, ba^ man "^ier ni(^t gu menig fagen, unb in

bem, mag man fagte, au(^ nic^t ein ^aar breit üon

ber abfoluteften SBal)r^eit abmeieren burfte. ^elc^'

eine fc^mere 5lufgabe für eine ^ücB^eit^ftifterin, bie

:pfli(^tgemä^ i^ren ^anbibaten auf ha§ SSortl)eill)af=

tefte ^erauäftreid^en foH!

5^un gingen bie gragen lo^ über Wc^, ^ebenö=
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tt)et[e, S^ugenben, S5ermogen^üert)ä(tntffe unb fonftige

gät)ig!e{tett beö befignirten Bräutigam^, it>aö ^Heö

üDttt DnM, lüte »Ott einem Snftrufttüttgrtc^ter
,

gu

?)apter genommen it)urbe. 5!Jletne ©c^n^efter I)telt

ha^ ^reugfeuer ber gragen mit großer SSorfid)! auö

;

hk Partie tarn ju ©tanbe unb ber Dnfel gab ai^t?

gigtaufenb maxt S3ancD ber 5Ric^te a(§ 9Jlitgift. @in

glänjenber ^^otteraBenb, gu bem i^ ein geftfpiel mit

%axt^ gefc^rieben t)atte, mürbe t)on i^m arrangirt,

'^k Srauung tiom Später ©I)riftivini'ä, bem alten @e=

neral=©upertntenbenten, üodjogen, bie ,£)oc^5eit in

£)ttenfen (ber fd^onen ^iUa beö £)n!e(ö) gefeiert, unb

iüir "Ratten eine grau 2)octür (S^riftiani in unferer

gamitie.

W^in 33ruber »^einrid), ber bamalö fd^cn in

^ariö tDü^nte, fd)riel6 in gotge biefer neuen 5Ber=

ii:)anbtfd)aft an £)üctor ^l)riftiani einen imgemein

^eiteren 33rief, ber fo anfing: „3öir fonnen un^

je^t tvk ^k Könige „mon cousin" anreben," :c.

2)a, voo $einric^ üon (S'^riftiani'ö künftigem £)n!el,

bem ^DU?en ber gamilie, fprid}t, )d)reibt er iijm:

„giird)te ^iä) nur nid)t gleid), irenn er brüüt, ift

er bod^ fonft gut unb ebel, am umgcing(id)ften aber

in ber gütterung^ftunbe."

£)iefer fo t)üd)ft originelle 33rief t)atte ^^bf^riften

gefunben, unb jollte ben geinben unb äßiberjad^em
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beö 2)t(^ter§ — unb gu biefen ge'^ orten gang 6efott=

bet0 Dr. Meffer iit Hamburg, hk (Sc^tütegerfötjne

be§ £)tt!e(g, ^alle unb £):ppen'f)etmer — gut Wn=

griffömaffe btenen, alö Dn!el nnb 9^effe einftmal^

meber in momentanen (^^onfltd geratljen n>aren.

^Iber ber gute £)n!el nat)m hk @ac^e ton ber ^d^

terften ©ette, unb unterfc^rieb einft einen in Befter

Saune abgefaßten S3rief an miä) mit ben 3Borten:

„3)ein 5Di(^ (iebenber DnM üor ber giitterungö =

ftunbe.''

24.

3tttmcrmttnn^0 ^^^rauerrptel in 8[i)rol".

deinen unter allen ^ic^tern feiner Seit 'ijai $eine

fo innig unb njarm geliebt at^ ^ar( 3nimer=

mann, be§ ?)arnaffuö „jungen ^^bler'', n»ie er

il^n nannte. Smmermann njar üielletcl;t ber ©ingige,

felbft feine nä^ften liebften ^Seriranbten ni(^t auö=

genommen, ber nie feinen 2ßi^, feine fatirif(f)e Saune

em^funben "^atte. @r oerfc^lutfte ein mir !)eimli(^

mitgett)eilte0 2ßi^n)ort, baö, märe e6 bamalö au0=

gefprot^en unb öffentlich befannt geioorben, 3ntmer=

mann'öfc^öneaSßer!, ha^ „5lrauerf^ielin Sifrol",

hk ^Ser'^enlic^ung Inbreaö $ofer'g, total läc^erlid^
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v3emac^t l)citte. ^te ergretfettbe ©(^lu^fcene beö

(5tii(!e§ ftedt ben $ofer bar, tüie et nimmer glauben

tüoKte, bci^ .^i;ro( nnb feine tobc^mut^ic^en, treuen

'3ert'^eibii3er üüu DefterreicC) aufgeo|)fert iüürben, unb

](^(ie^Ii(^ bcd) 3U biejer lleBer^eugung ßetangen

mu^te, aU man i'^m baö ba^in (autenbe !ai]"erUd)e

^Idenftüdf mittt)ei(te, unb $cfer, ganj üernid)tet, baö

Dccument erfd)üttert anfd}auenb, in bie (5d)(u^njorte

öer ^rvxgöbie augBrid)t: „2)eö ^aiferö (Siegel!"

^)lun ift aber allgemein befannt, ha^ ber bamalige

^aifer gran^ üon Defterreic^ bie grc^e %>a\\ion

^atte, freie ^^tugenblicfe ber ^^tnfertigung üon @ie=

gellad, in allen moglid)en garben, 3U wibmen.

„^ax," fagte ^peinrid) 3U mir, alö mir ba^ (Stiid

gelefen ):)aiUn, „ujaö für eine Oiü^rung mü^te

Inbrea^ «^ofer, cber ein Inberer im *})ublifum l>er=

tjorbringen, trenn am @nbe in ^^er^weiflung gerufen

würbe: „2)eö ^aiferö (Siegel— lad.'' Um
©ütte^iüiUen aber er5ä!)le ha^ nie tüeiter, id) liebe

Smmermann unb fd)Lnte il)n tueit mel)r alö —
meinen SBruber.

"
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25.

^U ^etne fic^ tit 3Jiiind}en aufl)ielt, Befatib ft(^

in ber fonic^ltc^en gamilie beö Bamfc^en $ofe§ eine

|)nn3effm, hk eö fe!)r liebte, Berühmte 9^amen bei

fid& gu fe^en. ©inftmaB, nad) 5(iiff)ebung ber Unuy

li(^en Safel, nac^bem bereite hd 5li]c^ üiel üütt bem

jungen, genialen ^id)ter gef^roc^en tüax, nnb eine

anbete ^rin3effin hm SBunjc^ äußerte, ben 3Serfaffer

be§ @ebi(^teg: „(Sin gic[)tenbanm ftet)t einfam''

fennen gu lernen, jagte hk erftere: „2)iefem Sßunfc^e

fann gleid) ©enüge geleiftet i^erben, ic^ n?ei§, in

n)eld)em ^ünftlerfreife ber Dichter gu finben ift,"

unb füfort iDurbe ein !öniglid)er ,^ammerbiener mit

bem S3efel)l abgefenbet, ^^errn ^einrid) ^eine jum

Kaffee inö ^^alaig ber ^rin^effin 3U entbieten. 5)er

^ammerbiener richtete hd $eine feinen ^^nftrag ^ün!t=

li(^ au^. „5Jlein lieber greunb," jagte ber £)i(^ter,

„üermelben @ie 3I)rer !önigtid)en ^oljdi meinen

tiefften 9ftef^ect, unb jagen ©ie gefädigjt $0c^ber=

je (ben: ha^ xä} getr>o^t bin, ba meinen Kaffee ju

genießen, wo iä) anä) ju 5Dtittag gegeffen }^ab^."
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jlBte 5'otree «nb bas <?l|trolabtutn.

3h 5!}littt(^eit Befuc^te td) mit meinem 33ruber

$einri(^ fe'^r üft baö gaftlic^e $au0 ber ©räfin 2).

5iJlitttt)üc^ö tüar in ber IRecjel gro^e 5lbenbgefe(If(^aft.

SflotaBilitäten jeber 5(rt fanben fid) ba ein, nnb bie

©räfln f)ielt ettüa^ baranf, berühmte grembe ^t\ fic^

3U fef)en. allgemeine Unterljaltnng Belebte eine^

fcld^en ^^Ibenbg "t^k ganje ®efellfd)aft, unb namentlich

Begann ein alter .^etr, \)h\)zxzx 5!}larine0fficier in

l)Dllänbifd)en Dicn[ten, eine (Seefal)rt gn befd)reiben,

\)k üiel Snteteffe barjubieten fd}ien. 5llle l) orteten

aitfmerffam 3U. 2)a gebraud^te ber (5r3äl)ler gang

zufällig bag SBort ^^Iftrolabium (baö be!annte 3n=

ftrument, itm Söinfel nad) ©raben, 5?tinuten u. f.
xo.

auf bem SJleere gu meffen), alö ,^eine in ein folc^eö

fc^aUenbe^ @eläd)ter auöbra^, ba^ nic^t nur ber

@r3äl)ler gang betreffen innel)ielt, fcnbem auc^ bie

gan3e ^ermnfiljenbe ©efellfc^aft mit bem größten

Sefremben ben 2)i(^ter anfal). 2)ie ©räfin 5)., bie

3Birtl)in beö ^aufeö, bat ben @r3ä^ler fort3ufa'^ren,

unb al0 biefer baä S?ßort 51 ftr dI ab ium tmeberl)olte,

begann aufö 5^eue \i^^^ .speine'td)e ©eläd^ter.

5i}lan befürd)tete allgemein eine burd) nid^tö ^ro^
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üoctrte tnatitiöfe 35emer!ung ^eitte'ö; f(^cn geigte fid^

in bett 5iJlienett ber ^ntrefenbett 50^tt(etbett mit betn

fo :|)lDp(^ (^Dcürtett gremben, aU bte ©räftn 5).

ba§ Söort rafc^ ergriff, unb jagte: „lieber feilte,

t)aBen Sie bie @üte frei t)erau6 gu jagen, tr>a§ Sie

in ber JD emjten @r3ä^Iung, hk un^ 5llle je inter-

ejfirte, jo au^erorbentlic^ (äd^erlid) gefunben t^aBen?''

3e|t jammelte jic^ $eine, \ianh anf, ging jum ^xtm-

ben, gab il)m hk .ganb, nnb jagte: „5iJlein .^err,

i(^ bin S^nen @enugtl)uung j(^utbig, nnb bie Qlc^tnng

üot bem ^anje »erlangt, ba^ \ä) nic^t einen 3(ngen=

b(i(f 3Ögere. (Srtanben ©ie mir eine !(eine (Sx^ai}'

Inng. 2)ie jnngen £)amen mögen mid^ rnl)ig an*

je'^en, hk älteren bitrfen hk ^^ugen nieberjci)Ia=

gen.

„51(6 i(^ üor einigen Sauren in ©öttingen @tn=

bent irar, ritt ic^ guireilen nnb benn^te 3ur SSeqnem«

Iid)!eit eine ^eibbinbe, t?on ben lüijjenjd^aftlid^en

S3anbagiften ©n^i^enjcrinm genannt.

„3c^ ^tte eine jet)r gen?ijjen^afte 2öäjd)erin, hk

jeben ©egenftanb j^ecieU mit bem ^reije anfjc^rieb,

unb ha laö iä} einjt oben an: ein leinene^ ^^ftro-

labium gen)ajc^en, 6 Pfennige.

„©Ott tr>ei§, mie meine 2Bäjd)erin an biejen ma=

ritimen 5ln§brnrf gefommen, unb in bieje Kapital*

üernjec^jelung gerat^en ift. 3(^ ^be Ija^ß^ lachen
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muffen, unb !)eute, voo ic^ fo plo^ltd^ unb unemat=

tet baö mir fo lä(^erltd)e 2Bort getjört, überfiel mid^

ein fo !rampfl)afteg i^ai^en, ha^ ic^ beim beften

Sßillen nid)t im ©tanbe getrefen, baffelbe gu unter=

brücken, nnb iä) bitte bemütf)ii3, trenn nocf) einer ron

ben ^erm ober £)amen etiraö gu erjä^len l)at, micf)

auf baö Söort^Iftrolabium v3efä[(igft üor^ubereiten."

5!Jlan !ann fid) benfen, n)e(d)e allgemeine «peiterfeit

biefer ©rflärung gefolgt ift. £)ie ©räfin 2). reichte

auf^ ^ieben^toürbigfte it)re fd)Dne ^anb bem jungen

^id)ter ^um ^uffe bar, inbem fie fagte: „5Ric^t

mit Unred)t l)at man (Sie ben unge3ogenen Liebling

ber @ra3ien genannt."

27.

€t)arlotte ^tiegli^.

2ßäl)renb unfereö 3lufentl)altö in S3erlin befu(^=

ten mein 33ruber »peinrid) unb ic^ oft baS gaftlid^e

$au6 ron SSarn'^agen üon (gnfe, Xüo bie (5üm=

mitäten in ber S5$iffen]d)aft fid) gern um hk berühmte

Sßirt^in, bie unrergleid)li(^e JRal)el, fd^aarten.

„$aben (Sie ^einiid) (Stiegli^ üir^lic^ Ö^fe^en,"

fragte eineS 5lbenbö 35arnl}agen meinen trüber.

„(Seit längerer 3eit nic^t."
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„(Bo Um iä} Sitten feine ^bre[fe geben, er t)ä(t

ft(^ je^t in ^Dt^bam anf."

^uf bem 3^ü(!n)ege Don SSarn^agen naä) «^aufe

fagte mir mein 33ruber: „50^Drgen früt) um ge'^n

U^x fahren iüir na(^ ^otäbam, Befud)en $ einrieb

ettegü^, nnb Du irirft feine fel)r intereffante

grau fennen lernen."

(Bo geft^al^ e^. 3^ac^ breiftünbiger ftauBiger

ga^^rt, tro^u man l^eutigen Saga !aum eine 6tunbe

braucht, a^en tüir in einem ^otebamer Jpctel gu

5Dflittag (eine ^ngelegenljeit, hk ber gefunbe ^einric^

^eine fe^r ungern üergogerte), Befuc^ten bann (Stiege

(i^ unb feine grau, bie in einem ©arten^aufe \t^x

einfach, aber angene'^m n»ü^nten.

2öir fanben eine fel)r ^ex^iiä^t ^Iufna!)me, unb

©^rlotte (Stiegli^ lie^ e^ ftc^ nid)t net)men, unä

einen lr)D^lfd)medenben .Kaffee üür^ufe^en.

2)er ©inbrucf, ben ha^ junge (S^e^^aar auf mi^

machte, war ein gang eigentümlicher, menn iä) i^n

ncit)er be3eid)nen foHte, ein ängftlic^er §u nennen,

^uö ^M^m \pxa^ hk unfic^ere bürger(id)e Sage,

Ueberquellen bid>terifc^er ^^ntafie, nirgenbg ein

tu^iget ^ait @tieg{i^ unb feine ben)unberung§=

n^ürbige ©^arlotte n>aren ernft, bagegen mein ^ru=:

ber au^gelaffen Reiter; njaö mic§ betrifft, ben bef(^ei=
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betten Beobachter, \o fieleit tnir bte fonberBareit

^Dutrafte itid)t tüetitg auf.

3(^ tüei^ ttic^t, tüte eg !attt, bte (eB^fte Unter=

^altuttg Berührte and) bett ^evütgntuö ber grauett

in ber fran3Öfifc[)en Sfleüolutton.

„5Ultt bem ©(^(uffe beg üortgen 3a^rt)unbertg,"

rief @tieg(i^ auö, „finb bie t'^atüoUen großen grauen=

d)ara!tere üerfc^tüunben, unb bie Sßeiber fiitb ^er=

tjorgetreten."

„@ie meinen boc^ nid)t W 33erliner 2öafcS^lDei=

Ber?" unterBrad) i^n lad)enb ^eine.

^a üerfinfterten fi(^ :|)(D^(id) bie fo fc^onen ®e=

fid)t§3iige (St)arlottenÖ, fie njanbte fid) rafc^ 3U i'^rem

^annt um, legte i^re «l^anb auf feine @d^ulter, unb

jagte mit einem mir unuerge5lid)en ^lu^brutfe t^rer

Stimme:

„^(fo £)u meinft tüirüid^, e§ giebt ^eut 3U ^age

leine grauen me^r, tok jene S^ömerin, hk ^xxxa,

Xüddjz iljxtxn ^Dlattne ben Blutenben ^old) \vk eine

33onBottiere ^räfeittirte."

„5ebeitfa((g," fe^te S^dm fd)er3enb "^itt^u, „ge=

^örte er me'^r ju ben SßetBern." @§ nmrbe barauf

uod) 3Sie[eö ttBer Literatur unb I)en>crragenbe ^cx^

fDnlid)!eiten 33er(inö gefprod)en, unb ^(Benbg fu'^ren

tDir nad) ^Berlin jurücf. ©6 it?ar ha§ erfte unb le^te

5iJlal, ha^ id) (S!)arlotte (Stiegli^ gefe'^en, aBer itie

k
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^dbe x^ jene (Stunbeit in ^^ot^bam üergeffen, bie

mir 3U ber fpäteren ^ataftrD^^!)e im Men (5f)ar=

bttenS ben ©(^(üffel gegeben f)aBen.

luf bem S^ürfmege fpradjen mir nur öon bem

©"^epaar, unb ba brac^ mein 33i*nber in hk pxop^t-

tif(^en SBorte ang: „Sßei^t 5Du 50^a?:, hh [inb

ni(^t glitcftic^ 3nfammen, bie ganfen nic^t mit ein-

anber, fonbern t)abern mit bem @c^itffa(; ba^ ift

hu f(^[e(^tefte (Sorte Dctt SSerbru^, unb ic6 jage 2)ir,

enttüeber er n)irb »eriäicft, ober fie begebt einen

©elbftmorb."

Leiber! ^at bie Seit hk Sßa^r'^eit biefer SSorte

beftätigt; nod^ !)eute gebenfe id^ be^ @(^rec!eng, alö

bie 3:rauer!unbe burc^ gan^ Deutf(^(anb flog : 6^r=

lotte ©tiegli^ ^at fid) ermorbet, um i^ren geliebten

Wann, ben i?on i'^r überfc^ä^ten 2)id§ter, üon ben

Seffeln ber (S'^e ju befreien, unb um burc^ ein er=

fc^ütternbea ©reigni^, burc^ einen großen ©(^mer3,

ben ir>a!)nüollen ®eift ju neuem ^uffc^irung 3urüc!'

3ufü^ren. S)urc^ biefen 2)olc§fto^ »erblutete eineö

ber ebelften unb liebtoert^eften grauen^er3en im 3a^re

1834, aber $einri(^ ©tiegli^ n)urbe baburc^ nic^t

aufgerichtet; er ftarb 1849 in 3Senebig.
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§i:i)ecttbenteuer.

Söer in Stallen Steifen gemacht, tr>irb [tc^ erm=

nern, ha^ überall üon ^.^lllen geftagt tüttb, tüte feiten

guter 3:l)ee 3U 't)aBen ift. 5i}lein trüber liebte fe^r

guten 3:l)ee, unb er fonnte gern auö biejer Urfac^e

an irgenb einem £)rte, wo er il)n fanb, längere 3^it

Dertüeilen. 5lber ntd)t bloö ber gute %\)ce, hm xoix

in unferer Socanba erl^ielten, fcffelte xm^ an ^ucca,

iDubern aud) eine englifd)e gamilie, bereu intereffante

33e!anntfct)aft 3U machen n>ir gleid) anfangs ha^

&IM Ijatten. (Sir Sameö 33roir)n ober (Smitf) ober

^ell, idj I)aBe ben 3^amen n>ir!lid) üergeffen, l)atte

eine fe^r ftarfe, nad) allen ©eiten gut ^n'cpcrtionirte

©attin unb, fe^r bemerfenöirertl), jn^ei fd)Dne, blonb«

lüdige 5i:M)ter. 3l)te 5^amen l)ah^ iä) indji üergef=

fcn, hie ältere ^ief3 ^^rabeHa, bie jüngere (Baxa. 2ßtr

wohnten in einem »paufe, hk englifd)e gamilie ^el=

(Stage unb trir über it^nen, unb !amen öfter in il)rem

(Bcdoxt jufammen. ^JZan !ann nid)t immer in eng=

lifd^e ^ugcn fe^en, man !ann nid}t immer über

@l)a!e|peare unb Bi;ron fpred)en, unb fo fül)rte un§

uttfere Unterl)altung aud^ einmal auf ha^ tt)irtl)fd)aft=

lid^e ©ebiet. 2)a ^örten n?ir benn üon allen TlxU
(Erinnerungen an ^. j£»etne. 6
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gltebettt bet ^amtlte hk einftimmige Äkge über baö

f(^(e(^te ©ffen, irnb gati^ Befonberö üBer ben f(^led6=

ten £t)ee in Stalten.

„Se^tereö, tvag ben 3:^ee Betrifft," üerfe^te \)k

gefegte 5!}ltftre^, „iönmn lüir glürflic^er 3öetfe üet=

Beffern; mir fü'^rett je^t üBerall unferen gxiten %^te

auö (^ttglanb mit un^."

.

„33itte um @tttf(^ulbigung," «nterBrat^ [ie mein

S3ruber, „ha^ @ffen gtüar mill i^ nic^t Befingen,

aBer ber 5^t)ee, ben nnö unfer SBirt^ 5lBenb§ ferüirt,

ift üDrtreffli(f) nnb mad^t bem Staliener alle @t)re."

(S6 tt)nrbe üBer biefen ©egenftanb üiel !)in unb

^er geftritten, tüir üert^eibigten (eB^aft bie '^^zt-

@l^re nnfere^ biefen fc^marjBcirtigen ^au^lrirt^^eö.

„5[Reine ^oc^gee^rte (Bockte," fagte ^einrid) in

animirter Stimmung, „taffen tüir 5ll)cit\aä)en f^rec^en,

entf(^eiben Sie felBft, nnb fc^enfen Sie un§ morgen

^Benb hk ^^xe 3t)reä 33efu(^e§ gu einer Saffe 3:^ee

in imferem home.'^

£)ie ©infabnng irnrbe gracioö angenommen.

Wnberen IBenbö, gnr Beftimmten Stnnbe, fanb [ic^

^lt= nnb 3nng = @ngtanb auf nnferer ©tage ein.

Sonftige ©intüo^er gaB eö in biefem $anfe nid^t.

£)em SS^irf^e tüar angebeutet, ha^ trir ben 5lBenb

etnjaö früher al§ fonft ben %^e^ trünfc^ten, n?ei( mir

ben einen ober ben anberen @aft erwarteten. 2öir
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I^atten fc^on geraume 3ett über alle ntöglic^ett %a^e^^

intereffen geplaubert, unb eö lüat bte l^ßc^fte Seit,

ba^ ber 5tl)ee ferüttt trurbe. ^etn %^te !am. 3ßir

liefen ben Sßitt^ bringenb erinnern, ha^ hk |(^i(f=

lic^e S:l)eeftunbe Berettö im SSerfcfjiüinben fei — eö

f)a(f nid^t^, fein 5l^ee erfcl)ien. Unfere SSerlegen^eit

na'^m mit jeber §!}linute gu, nnb .g)einrid), ber ürr=

Irefftid) ©nglifd^ frtad), iranbte alle moglid^e geiftige

^raft auf, um bie Unterhaltung in glu§ 3U erhalten

unb hk (Secimben 3U tobten. 2)o^ — fein 5l^ee

fam.

3n einem freien DJloment ber Unterl)altung bat

^einri(^ mic^ Ijeimlicf), felBft jum 2ßirtl)e 3U eilen,

um ben fo ängftlirf) ern^arteten 3^l)ee ^erbei^ufd^äffen.

^Uein ber SSirtt) erfcl)ien fd)cn ücn felbft an ber

©d&trelle imferer Binitnert^ür mit ©efticulationen,

al§ oh er nad) bem alten @t)ftem telegra^l)iren

njoUte; \)c{bex entfc^lü^ften feiner feut^enben S3rnft

tieftönenbe ©eufjer. Sd) fonnte auö ber i^erriicften

@?:altatiün be§ fß unglüdlid) au§fet)enben ^Of^anne^

nicä^t ganj fing irerben unb bat beS^alb meinen

33ruber, mit bem ^irt^e \xä) felbft gu terftänbigen.

©nblic^, nad) fielen @^clamationen, ftürgte biefer bie

üerjlreiflungöt^cllen Sßcrte I)erau^:

„^Bk fcnnen Ijeute 5lbenb feinen 5^bee befcm-

men

!

"

6*
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93Iatt htnU [td^ nadj btefer (grfläruttg utifere

fcj^mac^öoKe ^age: eine !aum feitnen gelernte englifd^e

gamilie laben voix gnm 5ll)ee p un§, fte ift fc lie=

Benönjürbtg, mit Befetttgung atter cünüenttcneUen

formen ©topritannienS , unfete ©ar^on^Söo^ung

3U Betreten, märtet in aller (gngelggebulb a\x\ i'^v

allaBenblic^ geiro^teö gluibnm, ba§ it>tr ncc^ evtra

fü gerühmt Ratten, nnb nun bte berliner ^Injeige:

„3^ nic^t!" @nblt(^ erflärte ft(^ unfer in (5d)trei^

triefenber Sßirt^ beutlic^: ha hk englifd^e gamilie

allezeit il)ren 2:l)ee eine ©tnnbe frü'^er, al6 trir, jn

genießen pflegte, fo Befamen lt>ir ücn bem auö i^ren

Simmern 3urüc!geBrad)ten guten S;l)ee einen pxää)^

tigen ^ufgu^, ber natürlid) ganj »ortrefflid) jt^merfte,

nebenbei gefagt, bem Sirtt)e gar m^U fcftete unb

i^on un^ bennod^ fe'^r treuer bejatjlt ivurbe.

(Eigenen 2:l^ee t)atte er gar nic^t im $aufe. 2)a

nun hk gamilie für biefen ^benb 5U un§ 3um 2:^ee

eingelaben war, alfo natürlid) ju ^aufe feinen 2l)ee

zubereitet l^atte, \o fiel auc^ ebenfo natitrlid^ unfer

^ufgu^ für biefen Ibenb meg. 2)er unglücflid^e

Sßirt^, ber ni^t iru^te, ha^ gerabe biefe gamilie

M unö 3:^ee trinfen lüürbe, unb fein fonftige^

%rangement eingeleitet f)atte, t'^eilte mit un§ tk

ganje SSerlegen^eit beö SSartenS. ^einric^ er^a^lte

nun ber ganzen %iimiik in ben ^mori^oUften ^u§=
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brucfen bie gange Sßa^t^eit biefer tragt = fomif^en

@efc^ttf;te, ica^ ein langet, anljaltenbeö ©eläc^ter

I)erü0tl6rad)te. 2)ie Blonblodtgen TO[feö voaxm gang

befonbet^ l)eiter. 2)aö @nbe üom ^k'tt xoax, hd^

bie eng(ifd)e gamilie je^t nn^ einlub, Bei i^nen ben

fü üerfpäteten 3:^ee eingune^ien. 3n ber größten

.^eiterfeit üertie^en »ir 5ll(e unfere ^eipe nnb ftie=

gen (ad)enb nac^ ber ^e(=©tage ^innnter. (Selten

auf nnferer Steife l)atten lüir einen fo nnüerge^lidf)

l)eitern ^l)ee=5(6enb 3ngebrad)t.

29.

(Ein ^efud).

.peinrid) cg)eine ir>ar eine Beit lang ber die«=

bacteur ber bei ^otta erfd) einenben: „politifd)en

5lnnalen''; mein ^rnber ©nftaü ift Oiebactenr

beö üielüerbreiteten beliebten „grembenblatteö''

in 2öien, xmb id) l)abe brei Sa^re lang ein ^^eterö-

bnrger belletriftif(^eö Scitrnal „DJuigajin für an =

genel)me Unter^altnng'', nnb fiebengeljn Sal)re

lang „hie mebicinifd^e Beitung Otn^lanbö"

rebigirt xtnb Ijercinögegeben.

@ö mag oft t>orge!ümmen fein, ha^ brei 33rü=
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ber (Sd^tiftftetter, aber ba^ bret 33rübet aud^ IRe=

bacteure üdh Sournalen getüefen, mag Iüd{)( feiten

ftattgefunbett t)ab eit.

Unfere 5>Jlutter f(^er3te üiel über t^re 9^ebacteur=

Smtgenö, unb bebauerte, ntd^t nod) mehrere ©D^ne

3U ^aben, meil fie bann rec^t mele Sournate grattö

erhalten mürbe. @te fc^rieb mir auc^ einmal, ha^

fie nic^t bloö eine 5Dlntter ber treffe, fonbem

gan^ befonberö an^ eine ge^re^te 5i)Zutter irdre,

maö i^r jeber gern glauben mxh, irenn man bie

(Sturms unb 2)rangperiobe i^rer brei (Söljne fid^

öergegentüärtigt.

DJlein 33ruber ©uftaü befuc^te ^einricf) in ?)ari^,

aU berfelbe \äjon längft auf beiben »Jpemi^^^ären

beö @rbball0 ben glänjenbften Otu^m erworben ^tte.

@r f^eilte feinem trüber mit, ha^ er einige neue

©ebid^te gefd^rieben ^be.

„(3kh fie mir," fagte ©uftaü 3U bem 2)i(^ter,

„ic^ Ujerbe fie burc^ mein 33latt verbreiten."

.i^einric^ ujar Wnfangö gang »erbu^t, machte aber

ein "^armlüfeö ©efid^t unb fagte bann im bemüt^^ig^

ften 2:one: „Mj, lieber Bruber, 2)u l^aft O^ed^t;

ha^ ift eine gute 3bee. 2)a !ann xä) ja noc^

berühmt »erben."

«Ipeine f(^onte aud^ feine 33rüber nic^t, menn er
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ein fat^rtfc^eö Söcrt auf ber 3unge I)atte, aber tt)ir

^ben eö beut „(Sc^al!'' nie übel genommen.

23ei üben emä^tem erftmaligen 23efu(^e in 9)a=

riö lüurbe ©uftaü ijon feinet (SJattin @mma begtei^

tet, 'wdd)^ Kein, ^art unb fd}mäd)tig njar. 3n

großer ^^ufregung, enblicf) ben geliebten 5)i(i)ter gu

fe'^en, n^arf fie fic^ in ^einric^'ö %me, beffen (^aU

tin 5Dlat^iIbe, eine grD^e, »olle, ftattlid^e ©eftalt, 't)a=

neben ftanb.

„trüber/' fagte .^einrid^, inbem er feine neue

@c^n>ägerin umarmte: „2)u l^aft flüger wie id^

ge'^anbelt. 2)u "^aft üon gwei Hebeln baö Heinere

gen)äl)lt."

gaft um biefelbe Seit, alö «peinrid^ ftarb, ujurbe

bem 33ruber ^uftaü ein (Sßljn geboren, ber 3ur

(grinnetung an ben £)id)ter aud^ Jp einr id^ getauft

iüurbe.

30.

JJaö ^onument in Hamburg.

3n einer ber üielen unüerge^lid^en (Stunben,

bie icl) in '•pariö am Äranfenbette meinet ^ruberö

üerplauberte, ioar aud) einmal bie Oiebe üon bem

^To^l)etifd)en ©eifte beö njaljren 2)id^terö.
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S(^ uxtxat btefen ©egenftanb auf bag SeBf)af=

lefte: „S3tft 5)u ntc^t felbft, IieBer .^einrtc^, ha^

fd^lagenbfte Strgument ba^u; ^aft Du utc^t |e(6ft

biefe 3Ba^tf)ett foloffat Betütefen? Söie ^tteft 5)u

XU 2)emeni friitjefteu Süugling kalter fagen bürfeu:

„3c^ Bin ein beutfci^er S)td^ter,

IBefannt im fceutfd^ett 8anb,

S^lennt man hk Be[ten Flamen,

2öirb anä) ber meine genannt."

„^u '^aft frii'^ I) erau^ gefüllt, wag ber reife

50flaun fernem SSaterlaube etuft gelteu tüürbe. ^uä}

hin i^ ftc^er, ha^ ein ^onnmcnt für 2)M) tu

uuferer SSaterftabt 5) ü f f e l b d r f , beffeu emftti3e ^5er=

ftelluug 2)u mit fo t?teler Srcuie tu beu S^eifebttberu

auttciptrt !)aft, utd)t gar ^u lan^^ 3ett irtrb auf fid)

tüarteu laffeu."*)

„3u ^atuBurg ^^ab' t(^ fd)Du etu^/' uuter=

Brac^ mi(^ mit fatprif(^em Säc^elu ber £)id)ter.

„2Ö0?" rief id) erftauut.

„SBeuu 2)u t)ou bem 33ürfeu|>Ia^e 2)id) liufö

l^ältft, fo fiet)ft 2)u eiu gro^eö, fd^öueö .^pauS, bag

bem 3Ser(eger meiuer S^eifebilber, ^p^rru SultuS

(Sampe, get)ürt. 2)a^ ift eiu ^rac^tüülleö 5Jlcuu =

*) 5(m ^aufe, in iüelc^em ^eine jn 2)ii[felbcrf geboren

lünrbe, Befinbet fid^ je^t fdjon eine (Srinnerunggtafel.
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mettt au§ (Stein, in banfbarer Erinnerung an

^k me(en unb großen Auflagen meineö 33ud^e^ bet

lieber."

3nr Ergänzung be^ $eine = (5ampe'f(^en

^Briefnjec^fel^.

2)er .Herausgeber beö .Heine'fd)en 33riefn)ed)fel§

(im 23er(ag Don ^offmann unb (5am^e) ^ielt eö für

fc^idlic^, ben Einfang beS an Suliuö ßam^e geric^=

teten Briefeö 9^r. 222 gänglid^ njeg ju laffen,

iüeil er „unerquic!lid)e unb gereifte ^^luöeinanberfel^un=

gen über eine ©elbbifferenj ent()ä(t, bie auf ^li^-

üerftänbni^ berul)te xtnb fid) fd)lief^(id) jur 3ufrieben=

^eit 33eiber aufflärte." SSir begreifen aber nid^t,

irarum ben .^erauögeber gerabe bei biefcm ^Briefe

an feinen unb 6^eine'ö 33er[eger ein fc(d)er (Scru=

pel urplü^lid) überfallen l)at, ben er büd) hti ber

58eröffentlid)ung fo i^ieler anberer Briefe Jpeine'S, bie

gleicbfallä „fel)r unerqitid(id)e unb gereifte i?tuöein=

anberfeljungen" über ©elbpunfte mit feinem D^eim

unb feinem Better ©arl .^eine entl)alten, gar nic^t

gelaunt ju ^aben fd)eint. 2)eö()arb um fo auffallen=

ber, n)eil «wd) ^iefe üon ber ^latfd)^utbli$ifti!

fo auögebexiteten ©elbconflüte gleid)fallö fd)lie§lid^
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i^re Sofuttgen „gu SSeiber Sufrteben^eit" gefunben

"^aben, folglid^ eben fo gut l^ätten iregfatteit fonnen.

3d^ bin aber unter anberen (Soncepten anä)

fd^on längft im Befi^e be^ üon ^einrid^ «^eine

etgen'^änbig gefd^riebenen (Sonce^teö 3U oben an«

geführtem Briefe (9^r. 222), ben iä) t)ier in feiner

ganaen gaffung unü erfürgt, bud^ftäbtid^mitt^eite:

„^ariö, ben 19. 2)ecember 1844.

3d^ ban!e S^en, liebfter (5;am:|)e, ba§ (Sie mir

Die *^ugen geöffnet unb mir gejeigt ^abm, ta^ iä)

mit S^nen eben fo gut njie mit Äbern hk l)er=

fommlicften @id£)er'^eitgma^rege(n nehmen mu^, n)enn

ic^ nic^t meine fauer erworbenen ^aar Pfennige ein=

bü^en mU. 2)a id^ (entere je^t not^menbiger ge=

braud^e alö e^emal^, loo xä) ireber Iran! nod^ üer=

Ijeurat^et toar, fo toitt i^ fie tt)ol)i fd^on gu

üert^eibigen toiffen. @ö ift üielleid^t ein greunb=

fd^aft^bienft, ha^ @ie mir eine ^eftion gaben, tt)ie

man niemanben trauen foH.

3d) !ann freilid^ mid^ nod^ nid^t entfd^tie^en gu

glauben, ^a^ @ie um eine (Summe, hk nid^t ber

5i)lü!^e tüert^, mid^ beeinträd^tigen tooUen, i^ ^be
anä) fein Oied^t üor ber $anb an etttjaö anbereö gu

glauben alä an einen Srt^um; \)aQ njal^rfd^einlid^ere

bleibt, ta^ ein ^intergebanfe hd S^nen im ^opfe
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ift, tote bteö oft bei S^en üorfommt unb ben ic^

nii^t enat'^en !ann. 5)er ^immet üer^ei^e eö Seiten

aber, ba^ @te mtc^ in einem ^Ingenblicfe beunru^i^

gen, too mein $er$ üon großen ^mmerniffen me=

bergebrücft ift, nnb lt)o id} in %beiten ftecfe, bie

alle meine ©eifteöfräfte in Inf^^ntc^ nehmen.

2Sorii3eö Sa^r rechneten mx ab, bep einer gerin=

gen ^»ifferenj zeigten @ie fic^ ganj generöö unb

(Sie jaulten mir hk paax %xanU auö, tk id^ nod&

forberte; id^ ^ätte fie au(^ o^ne ^ebenfen fafrififirt,

ha hk @a(i)e üertoirfelt war.

2)ieö 3cil)r aber finb bie (5ad)en fo !(ar tok

3toei; mal s^ei; üier ift. ^M^ id) mit S^nen vorigen

Söinter ben großen ©cntract ab|*d)(c6, fti^ulirten

toir 1200 53iar! 33ancD für ben Sanb neuer ©e=

bid)te, worin i(^ aud) ben *Ma Stroll gu geben »et*

fprad^. (Sie erinnern fid), nid)t id), fcnbent (Sic

fc^lugen mir jene Summe üor, hie id), ber anbem

tüid)tigen (Sti:|)ulatiünen wegen, o!^ne Sßiberrebe an-

nahm, obgleich id) üon jebem anbem 3]erleger ha^

üierf ad) e ("^ier bot mir |emanb 10,000 grancö)

für ein fo(d)eö 33ud) ^aben fonnte. gerner warb

fti^ulirt, ha^ id) hi^ 1848 jä^rlid) 200 Waxl 33anco

üon Stauen befomme. W id) nad) ^ariö jurücf^

geMjrt unb mein 3öintermdr(^en gefcl)rieben unb

3l)nen baffelbe ^um 25er(ag antrug, '\^aU id) bafür
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al§ Honorar 1000 ^axl S3ancD bebungen nnb tro^l^

iriffenb, ha^ iä) ein :|3Dl{ti|d)eg ?)üem geliefert, ha^

in bie $lageäintreffe eingreifen muffe, machte iä)

3t)nen in ber Jreube meinet »^erjenö ben SSorft^lag

biefeg ©ebic^t (hn^ SBintermärc^en) nic^t Befonberö

l^erau^^ugeben, fonbern an\iaü be^ §at)men ^tta

^Irotl in ben neuen @ebid)ten aufzunehmen, beffen

@ucce§ baburc^ gefiebert; toobti i^ 3t)nen au^brüc!=

Ixä) ha^ 9f^ec^t einräumte, fpäter ben 5(tta ^xoll he-

fonber^ herausgeben ju bürfen, c!)ne mir bafitr ein

nachträgliches ^ponorar gu jaljlen. @ie ^aben mir

in »Hamburg felbft fel)r gern eingeftanben, ba^ baS

eine glütflic^e 3bee mar in S^tem Sntereffe; ic^

fage 3l)rem, n\ä)t meinem Sntereffe, irenigftenS nid^t

in meinem ©elbintereffe, ha mir für ha^ 2öintermärd)en

anä) jeber anbere 1000 5!Jtar! 33ancö gegeben t^ätte.

Sa, ic^ ^tte me^r brauS 3iel)en fonnen. Snbem

ic^ S^nen treu(id)ft bel)itlf(id^ war, baS ©ebid^t noc^

befünberS ^erauSgeben gu fönnen, ha biefeS ©ebic^t

eS mar, ha^ bem neuen ©ebic^te ben rafenb großen

5lbfa^ bereitete, l)ätte ic^ ma^rlid) üon St)nen loo

nic^t eine ©ratififation büc^ gemi^ einen et)rlic§en

£)an! ermartet. —
^bbiren (Sie bie ermähnte (Summe, fo ^atte xä)

2400 ^axt SSanco üon S^en in biefem Sa^re gu

befommen, tvdhei iä) Sl)nen nur nod) ben ^tta
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5txo\i gu befonberem ^hhxnd p (tefem ^tte. ©ie

gal^fteit btefen (Sommer für mt(^ an \)k £)rbre üon

.g)cnrt $eme einmal 400 5iJlar! ^ancü unb einmal

1000 Wart S3ancD, baö mat^t gufammen erft 1400

^ar! S3ancü. M^ xä) nnn jüngft bie reftirenben

1000 Watt auf ©ie traffirte, '^abe i(^ S^nen \val)x=

fc§einlt(^ noc^ au§brüc!lid) bemerft, ha^ id) eigentlich

über ba6 ®elb nicl)t el^er verfügen füllte, hi^ iä}

S^en ben 5ltta ^xoU geliefert, ha^ @ie i^n aber

balb er^lten tüerben. »hierauf antn^orten (Sie mir

la!cnifc§, 'i^a^ (Sie mir nid^tö fc^ulbig fepen.

3(^ ^offe (Sie it>erben meine S^ratte angenommen

l)aben. £iegt Sl^rem unglü(!lid)en Briefe nur ber

@eban!e jum ©runbe, ba^ xä) auf bie trafftrten

1000 Waxt 33anco feine 3lnfprücf)e ^abt, e^e id)

ben ^Äa Slroll geliefert, fo bitte, lieber 6am))e, fagen

@ie eö mir gleid^ unb t(^ tüiH e§ S^en glauben

unb n)enigften§ ba^ Sßiberlüärtigfte beö 93lä^traueng

in meinem ^^x^^n jurürfbrängen; ma'^rlid^ le^terer

trürbe bitterer in mir nagen unb mir fd)mer3lic6er

fepn, al0 ein ©elbüerluft üon lumpigen 1000 931ar!.

^ber ujie gefagt,"

NB. 3e^t erft beginnt ber ^rief 9Zr. 222

in bem angefül^rten 23rtefn)e(^fel mit ben

Sßorten:

„fd^reiben (Sie mir gleich, bamit ic^ mit erlei(%ter=
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tem ©emüt^e über eine ^ublüation jdjreiSen !atm,

bte fet)r brittgenb; iä) ntu^ nämlid^ eine ^tx^e 33riefe

über 5Deutfd)lanb :^nbli3iten üoK ber n)i(^tigften 9)d=

lernt!, ©(^reiben <Bk mir umgef)enb nnb rauben

(Sie mir feine Seit burc^ unnü^e ^uöeinanber*

fe^nngen.

3c^ 3Dgerte mit bem ^üa %xcU, n?ei( xä) einig^

©titcfe I)in5ufügen lüoHte unb biefe auf bem ©c^au^

^la^ beö ©ebid^teg, in ben ^tjreneen, hx^\^§ %xni)^

ja^x fc^reiben ttJoEte. ©ebic^te miiffen überhaupt

me^rfac^ umgearbeitet n^erben. Sßie oft anberte

^rioft, lüie oft klaffe». 2)er 5)i(^ter ift nur ein

5[Jlenf(^, bem hk beften ®eban!en erft l^intemad^

fommen. £)aö Söintermärd^en ift aud^ in ber je^i=

gen ©eftalt unöollenbet, eö bebarf bebeutenber S5er=

befferung unb hk ^auptftücfe barin fel^len. 3c^

^abt ben ^ei^eften Sßunfd) biefe fo balb alö moglid^

gu f(^reiben unb @ie ^u bitten, eine umgearbeitete

unb ftarf üermebrte 5tuggabe be§ (55ebi(^te§ gu t»er=

anftalten. (Sie irerben feijen, irie eö baburc^ i?Dll=

enbet fet)n tüirb, unb n?elc^er ^^ac^jubel entftetjt.''

NB. 2)ie je|t in bem abgebru(ften ^Briefe

(SRr. 222) beg Brieficec^felg folgenben ae^n

(Sc^Iu^^eilen fef)Ien in bem üdu ^einric^
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^etne eigenl)änbig gefc^riebenen ©oncepte.

2)teS 6ottce:|3t fd^He^t mit folgenben Seilen:

„2ßä!)renb iä} aber nur an bie ?)i?efie benfe,

finb @ie nur auf gelblid^e 35ortt)et(e, ja auf Ueber=

üorttjeilung Bebad^t. — Sd^ lüünfd^te, @ie glaubten

ein 33iö(^en an ©ott."

(So ntu^te ber tobtfranfe ^ieblingöbid^ter 2)cutf(^s

(anbö mit feinem SSerleger feilfd^en, unb mürbe hd

feiner i^m f:|3arfam ^ugemeffenen 5lrbeitö!raft nod^

3U einem S5riefn>e^fel cje3ti:)ungen, ber fc^lie^lid^ iiber«

^eugt, ba^ ^eine bei anberen 3Serlagöt?erl)viltniffen

tioo^i mel)r aU ein fol(^e8 oben ermäljnteö

©am^e'fd^eö 5!)lonument üon (Stein fid^ ^tte

f(^affen fcnnen.
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31,

dtttt^ ttugencljm.

Sie matt gattg uttfd}u(biger SBetfe bte ^erait=

laffitttg 3u einer :|3oetif(^eti Sicettg trerbett faitn, Be^

tüeift golgettbeg.

@g gab eitte 3eit, unb fie liegt je^t it>eit ^inUx

utt^, n?D fe^r mel uttb fe!^r oft Dmt ber ^ttutett=

fttafe itt Olu^lanb, Befmtber§ üott 5(uölättbertt, ge=

tebet uttb gefabelt tDurbe. ^att l)äiU glaub ett !ön=

neu, ha^ hk langft gätt3lid) abge](i)affte ^ttute gu

feiner Seit ein fe^r be!anitte§ (Straftrerf^eug getüefen

ttjcire. £)em irar aber ni(^t fo. 3öie 33ie(e finb in

Sflu^anb geboren unb in l^o'^em ^(ter bafelbft ge=

ftorben, unb l^aben hoä) nie eitter '^k ^tcbegftrafe

tiertretenben @;t:ecutiün mit ber Ättute beigetoo'^ni

3a, tok anwerft Sßenige ^aben i)a^ Snftrument felbft

je mit ^ugen gefel)en.

5DMne D^eugierbe lie^ mic^ h^^^cdh nic^t ru^en,

bis i(^ einftmalS fetbft ^lugenjeuge eineS folc^en

(StrafacteS tr>urbe.

@0 toax beim !aum beginnenben 5lage in ber

grü^e eines grauen SßintermorgenS , aU ic^ mic^,

faft in fteber!)after Qlufregung, auf bem Mc^t^laJ

einfanb. Sir mußten längere Seit hti faltem 3^Drb=
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trtnbe auf Befd^nettem S3oben fielen, unb ben 2)eltns

quentenjug ertr»arten.

3d) fannte einen ber im 5i)ltlitair=(5arre ftet)en=

ben £)fftctere, mit bem ic^ mid) unterbeffen unter=

^ielt. 5lu(^ i^m mu^ e^ fe'^r !alt gu 5!}Zut'^e ge=

wefen fein:

„Söarum/' fagte er, „finb Sie an einem fo

unfrennblid^en 5lacje gefommen, im (Sommer tft

eö t)ier ganj angenel)m."

mt in ©milia ©alotti ha^ ha^ 3:cbegurtf)eil

unterfd}r-eibenbe: „IRec^t gern," ging mir bieg „ganj

angenel)m'^ auf bem Änutenpla^e burd} ^axt unb

33ein.

3c^ ^aBe e§ nie üergeffen fonnen, unb bei einer

gufäHigen ®elegenl)eit meinem Sruber $einrid; er=

ja^lt. 2)ag iüar etn^aö für feinen ^umor, unb bar=

auf be^ie^t fic^ bie (Stelle in einem ®ebid)t:

„Slht^lanb, btejeS f(^ottc dtzi^,

Söürbe mir üietteic^t besagen,

JDüd) im Söittter tonnte iä)

^Dxt bie ^nute nic^t vertragen."

©rtnnerunijen an ^. .f)eine.
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^bfdjifbögebtdjt an mid).

^eine toax für S3efu(^e fe^r gugänglid^.
, SSiele

geBübete 5!Jlenfc^en auö aUett Sanbent, üort ben üer=

fc^tebenften ^olütfc^en ^Inftc^ten, 2)amen ber l^ot^ften

%tftü!ratie unb 33Iauftrüm^fe jegltc^er 3wnge (auf(^=

ten feinen SBorten. @r Iie§ [id^ fel^r nngenirt

ge!)en, ba§ »^erj lag anf feinen Si:|)|3en.

@et)r üiele 2)anten an§ S^n^Ianb, irelc^e Bei

unä in großer Wd^tnng unb ^nfe'^en ftet)en, fanben

fid) gnm 33efu(^e Bei i^m ein, unb ^lle muffen mein

Seugni^ Beftätigen, ba^ ^eine attegeit mit großer

i^ieBe üBer Sflu^Ianb unb üoCffter ^oc^ac^tung »on

Olu^Ianbg 5i)lünarc^en gef|3rcc^en ^at 2öer tvoUk

aBer leugnen, ha^ [i(^ t)ie unb ba in $etne'§ Sßi:>r=

ten unb @(^riften üBer 3flu^lanb^ innere SSer=

l^ältniffe, 9}^ipräud)e unb Un^ulänglic^feiten, bie

Bereits einer ^iftorifc^en Seit ange^^oren, aud^ far=

laftifc^e, fatt)rif($e Bemerfungen eingefd^Iid^en I)aBen.

3öie aBer Ä>ürbe ^eine, n^enn er noä) hk Wox-

genrüt^e beS geiftigen ^^uffc^trungS beS heutigen

{Ru^lanbS, tüenn er bie ©pod^e Wte;canber'0 11.

erleBt ^ätte, lüie trürbe er ha^ neue 9ftu^lanb Be=

glücftüünfi^t ^Ben!
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Unter ben üteleit 33efu(^ertt am ^anfenbette

metneö S3ruberg l)ai eö nicBt an (Srsbemagogen, unb

befonberö an ^olen gefehlt, bte if)m ^Infic^ten unb

^eu^erungen üBet Sflu^Ianb gugeft^rteben l)aBen,

an bte er im ^eben nie geba(i)t i)at. (Sr ^atte ein

fpm^at^if(^eö ^erg für hk 5lrmutf), für haQ @(enb,

für ben junger aller Unglürflic^en, barum ^at

er au(^ 5iJlan(^en unterftü^t. Unb n)ie ^ben

SSiete e§ il)m Dergolten? WH SSerleumbnngen

jeber ^rt! 2)ieö t)at fein eigener 5i}hinb mir

geftanben. @ra:t)üHnö!9 unb SBafc^la^ö!^

unb ber gro^e (Sfelin§!p finb lüa^rlic^ nic^t blo^e

(Schöpfungen feiner 5)l)cintafie.

3(^ benu^te jebe Gelegenheit, um meinen 23ruber

über haQ tüir flicke 3flu^lanb gänjlic^ aufjuMren,

unb ni(^t, n)ie e^ i^m unb bem gansen 5luManbe

verlorene @ö^e il)reö ^aterlanbeö üorgemalt f)aben.

5D^it großem Sittereffe t)ürte er meine (Sd)ilbe=

rungen be8 gaftlic^en Sanbeg an, bem ic^ mid^ mit

fo vieler ^khe angefd)lüffen ^be. 5Ulit brüberlid^er

greube ^öxU er alle @in3ell)eiten au^ meinem ^riüat*

leben, rok \)a^ fociale, gefellige, ^l)ilifterlofe ^eter^*

bürg mir fo unenblid) lieb geiüorben, unb lüie i(^

bafelbft bereite fo manc^eö 2)ecennium in gefunber

,g) eiterfeit gugebrac^t ^be.

@r erfunbigte fid) befonberS nac^ unferem 3Bin=
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terleben, unb ha o^ab e^ gar töteten @toff üort bett

großen Fällen, Soireen, ^^tquem!^, Wa^hnhäUm,

5l^eatem unb bergletc^en gn er^d^len, jo ba^ er mtc^

oft in ^eiterfter Saune mit ben ^Borten unterbrach

:

„(So flogft £)u üon ^^fc^man^ 3U ^^fd^iüanj!"

0lun mu^ iä) gur nätjeren SSerftcinbigung hk\t§

fo triüial flingenben ^^u^brutfö bk (Srflärung anfügen,

ha^ in ber Stubentenfii^rac^e „Mn'^^ä^'man^" ein

Slan^üergnügen ber ungenirteften 5(rt genannt lütrb.

5)er ©ottinger Stubent, loenn er 5U einem

klangt)ergnügen, bal-champetre, ober fonft bergleic^en

SuBel aufgeforbert lüurbe, fagte nie anberö a(§:

„famofen ^u^fc^n^an^".

@g gereid)t mir no(^ I)eute jur großen greube,

"üa^ bk naturnjüd^ftgen (Sr^ä'^lungen au§ meinem

Seben in S^lu^lanb meinen t^^euren 33ruber fe'^r oft

erweitert, unb tro^ ber förderlichen Sd^merjen gu

an^ltenbem Sachen angeregt ^aben. @r banfte mir

oft mit ^er^lic^ftem ^cinbebrud für biefe t)armIoä

l^eiteren Stunben, bk xl)m, o^e gu gro^e Aufregung,

fo üiel 25ergnügen getüä'^rten. ^it Seufzen geftanb

er mir, ba^ bk 33efu(^e fo üie(er frember, neugierig

ger ?)erfonen xi)n du^erft ermatteten.

Wm legten 5iJlorgen, aU xä) üon i^m 5lbf(^ieb

tta'^m, ri^ er :|3(ö^li(^ au§ einem 33u(^e ein mei^eö

23(att ?)apier, unb fc^rieb mit rafc^en 3ügen folgen^
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beg ©ebid^t, ha^ er mir bann Dor(a§, nnb, tüe^*

müttjig läc^elnb, unter ^u^ unb Umarmung ein-

^änbtgte:

5ln meinen S3rnbcr ^aj:.

SDlajc! 2)u fel^rft juriicf nad) 9flu^Ianb§

©te^^en, hoä) ein großer ^u^fc^ioanä

3ft für 2)ic^ bte Sßelt: ^Iat[ir

^Bietet iebe ©d^enfe S)ir.

2)u ergreifft bie näd^fte ®rete,

Xlnb beim Klange ber 2;rDnt:pete

Unb ber ^an!en, bnm! bunt! bunt!

Stanjeft 2)u mit ifjr l^erum.

2Ö0 3)ir n>in!en gro^c ^um^en,

U^t S)u gleichfalls 2)ic^ ni^t lutn^en,

Unb ujenn S)u be§ S3acci^uS üott,

SReimft 2)u ßieber iuie ^poU.

3mmer l^aft 2)u au§geü6et

Sut^er'ä äßat)lf^3ruc^: 3öer ni^t liebet

Söein unb SKeiber unb ©efang —
IBIctbt ein S'^arr fein ßebenlang.

9Röge, ^ay, ha^ ©lud befransen

©tetö 5)etn ^aupt, unb 2)ir frebenaen

2:ägHci^ feinen ^eftpocal

3n beg ?eben§ ^ut)fcl^ttjanä=(SaaI!

gJariö, ben 20. 3uli 1852. ^einrid^ ^cine.

©aö £)rtgina( biefer mir fo tl)euren Oieliquis

ftel)t jebem Sßere'^rer ber $etne'f(^en 93tufe Bei mir
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3Ut Wnfic^t offen. Wxx aber gelten btefe ^umots

öollen Beilen dö ein nnfc^apareg 2öert^3ei(^en beö

unuerge^lid^en S3rnberg. *)

33.

ilBie ^rankljett.

3d§ ^aBe hk fefte Ueberjengung nnb ^eine ftarB

aud^ mit berfelben, ba^ 5^ari0 nnb bie SSe'^anblnng

ber früheren fran^öftfc^en ^^(er^te fein ^eben nm üiele

Saläre üerfürjt lf)aben.

^eine'ö gartet £)rganiömn§, ein @e!)irn= nnb

5^ert)enfpftem, haB in fteter S^ibration fid) befanb,

baö bnr(^ baö leifefte ©eränfc^, Klopfen, (Stamer^

f^ielen, ja SSogelgiüitfc^ern auf ha^ ©d^merg^ftefte

aufgeregt mürbe, eine fo reizbare, fenfitiüe Statur

n)urbe alffegeit mit ben fd)n)ä(^enbften 9)^itteln mi§=

i^anbelt. Die ^errfd^aft beg bamalä in granfreid^

fe^r verbreiteten ©pftem^ üon Srouffai^ l^atte au(^

für i^n feine üerberblic^en gotgen.

*) ^ä) eriüarte üon ber Sopalttät etne§ jeben SßlatttB,

tuelrfiem ^txoa oBtgeä ®ebicf)t na(f)5ubrucfen beliebt, 'ba§ auä)

bie ganje bem ©ebid^te i)ßran[tet)enbe, \o not^aenbige @itt=

Icitung mitg elf) eilt mrb.
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^berläffe, Blutegel, ^^bfü^rungen unb bergleic^ert

fd^träc^enbe TOttel genügten, ben 3uftanb beg au^er^

bem no(^ üon täglid^er ^Dfltgräne geplagten ^ranfen

trofttog 3n machen, gern Don ber (eben3et)renben

S^lefibeng ^axi^, in ben »^änben eineö gebitbeten

bentf(^en ^tr^teö, !)ätten mx ben ©testet länger be-

"galten fonnen. Sule^t tioax alle S3et)anb(nng nur

:pall(tattt) geit»orben; immerfort Opiate jnr 33e!ämpfung

unb (grlei(^terung ber ^*ämpfe unb ^oIi!fd^mer3en.

Unb bennod^ ^at [ic^ in biefem üon (Sd)mer3en un=

terlüü'^lten Körper ein frifd^er, fprubelnber, t)eiterer

@eift üüller SBi^, 3ronie, (Satpre unb epigramma=

ti[(^er @d)ärfe biö, jum legten Seben^!)aud)e er!)al=

ten! (Seine güf^e iraren gelähmt, \o tok bie 3(ugen=

über, aber nid^t hk (Se^fraft.

@r beburfte ftetö ber größten ?)fTege. @ine

feiner SBärterinnen, eine 5!)^u(attin, na'^m it)n \vk

ein ^inb in bie 5(rme unb legte i^n ücm SBett auf

ben 2)iüan. 3(1) ir>ar einmal Beuge, tok er alfo

üom 2)iüan auf ha^ aufgemachte 33ett jurilrfgebrad^t

ujurbe. „^ax," fagte er läc^elnb 3U mir, „trenn

2)u naä) 2)eutfd§lanb fommft, fc fannft 2)u er3ä^len,

tüie ic^ in ^ari^ auf Rauben getragen n^erbe.''

3ur felben Seit fragte il)n fein 5lr3t: „3öie ift

S^r @efd)mac!?" — „@ar feiiter," antiüortete er,

„xok ber ücn $errn ©cribe." Saö ^eine fo oft
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i)on feinet 5iJlatra^encjruft gef^roc^en unb tüaS ttcd^

öfter üüti ben Souxttaltften unb geuiCfetoniften mit

fo üieler (Sni^'^afe an^geBeutet lüurbe, barf man

in biefer 33e5iel)nng ja nic^t fo bu(^ftäbli(^ nef)men.

(Sein ^anfen^immer tüax mit allem Gomfcrt, beffen

ein ^ranfer Bebnrfte, auögeftattet, hk f>\ltc^t jmeier

2)ienerinnen üorttefflic^ , unb ein lieBeüolle^, treueö

SBeiB, \)k fo fd^ön Befungene ^iJlat'^ilbe, tou^te

eBenfü gut U^ !ran!en %ao,^ be§ 2)id^ter0 ju eT=

Reitern, ioie fie i'^m in gefunben klagen eine lebenö^^

fro^^e ©attin getüefen ift.

^Jlat'^ilbe »g)eine, ein ec^teö ?)arifer Mnh, »ar

üBergliirflid), loenn fie mit i^rem „^penrp'' auf ben

^ouleoarb^ oon ?)ari^ flaniren, bie Sweater befuc^en

unb alle müglicl)en 2)elicateffen ber O^eftaurantö

tl)eilen fonnte.

2)ie Matfc^puBlicifti! ^at bennoc^ biefe üottreff=

licl)e grau mit ^itterfeiten itic^t oerfc^ont. ^alb

füll fie ben ®eniu§ il)reö 50^anne§ nic^t bevgriffen

^aben, balb fcH [ie an feinem ^anfenbette ntd^t

f)ingebenb, nic^t aufo^femb genug gen?efen fein,

^ein n)al)reg SS ort! (Sie mar gan5 gran30fin, \)k

mit il)rem natürlichen (Sä^rit ben ^eine'fc^en ^umor

Dollfornmen oerftanben !)at unb, o^m alle Sentit

mentalität, ein forgfame^, if)ren ©atten l)cd)ft lieben=

beg, Ijer^lic^eö ^eib geioefen ift. @ie n>aren ^eibe
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(etber nt(^t f^^arfam, üerftanben niä}i§ »oti o!ono=

mifc^ett 33ere(^ttungen; benn in btefem ^mxik voax

5iJlatf)tIbe bem großen 2){c^ter allgu äfjttltd^. SBie

fonnten ha Bei ben tetd^lidiftett ©infünften bte %u

nanjert Blü'^en, jumal ha no(^ f(^meid}e(nbe ^mtgran^

ten jeber 5^att0n ha^ \o gaftUd^e |)aug augjunu^en

üerftanben ^aBenü

Wuc^ bertn bem ®ebi(^te „©ebäc^tni^feter" neBen

?!Jlatl)tlbe ertüät)nten ?)auHne njitt id) ban!Bar'ge=

benfen, bte alö ®^fell|(^afteritt mxh ^aix^^älkxin ber

grau fo üiele 3cil)re gut (Seite geftanben unb bei ber

Söittire be§ 2)id)ter0 treu üerBlieben ift.

5!}^att)tlbe »^eine lebt in ^ariö in guten ^Ser«

^Itniffen, üoUftänbig forgenfrei unb ift noc^ immer

belle femme.

@D !ran! .^einrid) auc^ trar, fo fd)(ec^t bie ^aä:}i

geiüefen fein mod^te, gur beftimmten Seit beö 5[Rcr-

gen§ tarn fein ©ecretair, bem er bictirte. «S^mter'^in

erfc^ien aud) fein ^Borlefer; auc^ empfing er bann

liebe 33efud)e, trcij beö großen S3ebürfniffeä nad^

9^u^e.

(gineö 3:ageg !am ic^ gu il)m, unb er fii'^lte fxä)

fe'^r matt. 5^id}töbeftcn?eniger rief er fe'^r lebl^aft

auö: „@d)abe, ba^ 2)u nid)t friil)er gefcmmen bift;

ift 2)ir nid)t eine fd}iüvir3ge!leibete 2)ame auf ber

S:reppe begegiiet?''
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„^tterbittg^," jagte iä).

„2)a^ tüar 5i}labame 2)ubeüant, mein beftet

Sreunb, (George ©anb, unb tc§ ^tte gern geipünjc^t,

ha^ 2)u t^re ^efanntfc^aft gemacht ^ätteft. @te

•war meitigften^ eine (Btunbe Bei mir, plauberte Diel,

uttb fo tobtmübe ic^ auc^ bin, ic^ lüollte, fie iräre

tioc^ länger geblieben."

@ein (e^ter ^^rjt irar Dr.. @rubp, ein ben=

fenber, tiefgebilbeter 5)lann, ber i^n, fo lange hk

^aHiatiüe ber är^tlic^en ^un[t ankreideten, ^in^ielt.

(Sein @eift bebnrfte nie ber ?i}lebicin.

(Einige Sa^re, nac^bem xä) 9)ariö i^erlaffen nnb

ber SSriefn^ec^fel mit $eine ununterbrochen gebauert

l^atte, erl)ie(t iä) in @t. ^^eter^bnrg ^to^tic^ folgen^

ben Brief üün Dr. @rnbp, be[fen (Sd^rift^üge üon

größter Aufregung gengten:

„Wit größtem Bebauem melbe iä) S^en,

geelt)rter »^err ©oKege, ha^ ^Xbleben 3^re^ S3ruber0

in ^J)arig. (Sr ift ^ente um fünf U^^r 5[JlDrgen§ üer=

f(Rieben, in gotge i^on @c§n)ä(^e burc^ ein ^eftigeö

SSrec^en herbeigerufen.

50^it ^oc^ac^tung 3t)t ergebener (5o((ege

?)ariö, ben 17. gebruar 1856.

Dr. @rubt).''

£)em fd)iüaceen ©ebäc^tni^e ^Derjenigen, bie üer=

geffen ^^aben, n)a^ 5Dflatl)ilbe il)rem 50(lanne ge*
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trefen, woikn wix folgenbe^ ©ebic^t ipteber in (Sr=

tnnerung bringen:

5ln bte ©ngel

„2)a§ ift ber böfe %^amto^,

(Sr fommt auf emem fat)Iett 3ftD§;

3c^ pr' ben ^uffc^Iag, ^ör' ben 2;rab,

2)er bunfle ^ftetter ^olt mic^ ab —
(Sr rei^t mid^ fürt, SDiat^ilben foK id^ laffen,

D, ben @eban!en !ann mein .^erj ntd^t faffen!

(Sie lüar mir Söetb unb Mnb jugleid),

Uitb get)' td^ in ba8 ©c^attenretd^,

SBirb mtim fte unb Söaife fein!

Sd) laff in biefer 3öelt allein

2)a8 SBeib, ba§ ^inb, t)a§: trauenb meinem SD'httl>c,

©orglog unb treu an meinem ^er^en ru'^te.

3t)r ^ngel in ben ^immel§l;öl)n,

35erne^mt mein ©d^lud^jen unb mein ^le'^n;

S3efc^ü^t, ujenn iä) im oben ©rab,

2)aö Söeib, baö i^ geliebet l)ab';

©eib <3(f)ilb unb ®ögte @urem (Sbenbilbe,

IBefc^ü^t, befd^irmt mein armeä ^nb, 5Jlatt)ilbe.

S3ei allen 2:l)ranen, hk 3^v i^

©civeint um unfer 5DZenfd}emDet;,

33eim 2öort, ha^ nur ber ^riefter !ennt,

Unb niemals o^ne (Sd^auber nennt,

®ei (äurer eignen @cl)i)nl)eit, ,^ulb unb 3Kilbe,

sBefd}wör id^ ©ud^, ^l)x @ngel, fc^ü^t 53Zatpbe.
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34.

iiaö Seflantent

a.

5Diefe§ tft mein 2:eftamettt, tüte tc^ e§ e{gen^n=

big gu ^an0 ben [ieben unb girattjtgften @e:|3temBer

ac^tgel^tt^unbert fec^ö unb üietgig niebetgefc^rieben

^abe.

£)Bg(et(^ i(^ üon ber 5^atur unb üüm ®liic!e

me'^r alö anbete 50^enf^en Begünfttgt tüarb; obgletd^

e§ mir gut WuöBeutung meiner ©eifte^gaBen lieber

an S5erftanb nod) an (5)elegen^eit gebrac^; obgleich

id), auf^ ©ngfte befreunbet mit ben fReid)ften unb

5iJläc^tigften biefer @rbe, nur zuzugreifen brauchte,

um Q^olh unb 5lemter 5U erlangen: \o fterbe id§

benno(^ ü'f)ne SSermogen unb Stürben, ^txn $er§

^at e§ fo geUJüHt, benn i^ IkW immer hk ^a^i^

^dt unb üerabfd^eute bie ^üge. 50^eine $inter(affen=

fc^aft ift bal^er fe'^r geringfügig unb x^ fe'^e mit

S5etrübni§, ha^ x^ meine arme ©'^efrau, hk id^^

n)eil i(^ fie unfäglid) liebte, aud) unfäglic^ »ermc^te,

üert)ältni5m.ä^ig mit i^ren :$Bebürfntffen in einem
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»ieHetd^t an £)ürfttg!ett grett^enbett Suftanb ^Vixu&

kffe. 2öte bem auc^ fei, bie fpärltc^eti 33efi^tl^ünier,

bte memen 3^a(^(a^ auömac^en, üermac^e iä) meiner

@f)efrau 5[JlatI)tlbe ©re^centia $etne, geborene 50^trat,

bte, eben jo treu n^ie fc^ön, mir ha^ ^afetn erf)et=

tert ^t. — 2)te .^erren Sichel Dr. med. nnb

?!Jlr. 5!}lignet, secretaire perpetuel de Tacademie

des Sciences morales et politiques, hk mir \ä)cn

fo i^iele SiebeSbtenfte eririefen. Beauftrage id^ mit

ber SSertretung aller ^rBfd^aftöintereffen meiner grau,

fo tt)ie überhaupt mit ber @?:e!u3ion biefe^ Sefta-

menteö. — 5iJteinen 2>er(eger SuliuS (^amp^ bitte

iäj eg bergeftalt einjuric^ten , ba^ bie ^enfion, bie

i(^ aU Honorar meiner ©efammttnerfe üon i^m

begietje, unb hk er nac^ meinem 2;übe ebenfalls

lebenslänglich meiner grau au§3U3a!)len '\^cit, ücn

berfelben l)ier in ^axi^ imb lücmogticf) in monat-

lichen Serminen belogen »erben !ann. 2öaö ba^

3a^rget)alt betrifft, baö mir mein feiiger D^eim

<Salomon ^eine ^ugefagt unb ba^ nadj meinem

5I:obe 3ur .^älfte auf meine Söittwe übergel)en follte,

fo bitte ic^ meinen SSetter ß^arl ^eine ber rut)renb

3arten SSorliebe ju gebenfen, n?omit fein 2Sater immer

meine grau be'^anbelt '\^ai, unb iäj '^offe, er n?irb

i^x gern Heine (Summen in einer Söeife juftc^em,

bie meber 31t f^äteren 2)emütl)igungen noc^ 3U ^üm=
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memiffen 5lttla^ geben fann; tc^ gwetfle nic^t, ba^

nac§ meinem ^tnfc^eiben fein gro^müt^^igeö ^er3

fi(^ triebet ber greunbf(^aft erinnern mirb, hk nn^

etnft fo innig »erbnnben nnb beren SSerInft mir ben

tübtUd^ften ^eetengram rernrfac^t I)at. — DBgleid)

t(^ ^offe bie ^eran^gabe meiner ©efammttt)er!e nod)

felBer Beforgen 3U fonnen, fo !ann ic^ bod^ nid^t

nm!)in t)ier gn Beftimmen, ha^, ftürbe id) Beror biefe

%Beit öüllBrac^t, bie Ferren Drs. »iperrmann 2)et=

molbt p ^annorer nnb »^einric^ ^anBe ^n Sei^gig

Beauftragt ftnb, mic^ ^iet gu erfe^en, unb e^ märe

mit genehm, tt)enn Se^terer, ^einrid^ ^auBe^

mit einem furzen ^eBenöaBri^ iik ©efammtanögaBe

Begleiten lüoHte.

3(^ rerorbne, ha^ mein §eid)enBegängni^ fo einfad^

fei nnb fo rr>enig foftf^ielig, tok ha^ be6 geringften5iJlan=

neö im 3Sü[!e. (SterBe id^ in ^ari§, fo roiU id^ auf bem

^rc^^ßfe be^ 5i}lDntmartre BegraBen n>erben, auf feinem

anbem, bennunter ber 23eüoI!erung beS gauBourg WonU
martre ^aBe idj mein lieBfte^ SeBen geleBt. £)Bgkid^

iä) ber Iut^erifd^:=:|)rüteftantifd^en (Sonfeffiüu ange'^öre,

fo toünfd^e id^ boc^ in jenem 3:t)eile be^ ^ird^^^ofö

Beerbigt ju irerben, trelc^er ben ^efennern beö rü=

mifd^^at^olifd^en ©lauBenö angetoiefen ift, bamit

bie irbif(^en IRefte meiner grau, bie biefer D^eligion

mit großem (gifer jugettjan ift, einft ueBen ben
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memigen xui)m fonnen; lütrb mir eine folc^e 3Ser=

günfttgung üon ber c^rtft(td)en ^armt)er3ig!ett ber

fran^oftfc^en @eift(t(^!ett Beiüilltgt, fo tüüttf(^e iä),

ba^ man mir in ber ernjä'finten IBt'^eilung beg

©Dtteöatfer^ ein (Erbbegräbnis !anfe; 3eigen fic& aber

Üerüale (Sd^trierigfeiten, genügt mir einSlerrain ber

tro^lfeilften m.
Wl^in^x eblen nnb ^oc^'^er^igen Wiiikx, bie fo

üiel für micf) get^an, fo iüie and) meinen tt)enern

©efc^tüiftern, mit benen i(^ im nngetrübteften @in=

üerftänbniffe gelebt, fage i(^ ein (e^teö Seben^D'^H

^eb' n)ül)l, anc^ £)n, bentf(^e ^eimatt), Sanb ber

Sflät^fel nnb ber @d)mer3en; irerbe ^ell nnb glüd=

(i(^. ^ebt WD^l, 3^r geiftreid^en
,
gnten gran3ofen,

hk xäj \o fet)r geliebt ^dbd 3c^ ban!e @nd^ für

(gnre l) eitere ©aftfrennbfc^aft.

®efd)rieben jn ?)ariö ben fieben nnb jtoanjigften

(September ad)t3el)nl)nnbert fed)§ nnb üier^ig.

^einric^ ^eine.

spätere 5Rad)fd)rift.

(Seitbem ic^ biefeS Seftament fd)rieb, t)at eine

5lngfül)mmg jtüifd^en mir nnb meinem 35etter (^axl

^eine ftattgefnnben nnb Ut ^Inöbrücfe, n>ümit iä}

i^m oben meine überlebenbe Gattin empfal)l, [inb
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freute m(^t me'^r bie gejtemenbett ; benn aU iä)

xl)n geftern in biefer 33e3te"^itng \pxaä}, Bef(J)dmte

er mid) faft burc^ beti SSomurf, tüte i(^ nur im

minbeften baran 3tr)etfe(n fonnte, ha^ er nid^t für

meine SBitttüe ^inlänglti^ forcjen irürbe, nnb mit ber

lieBreic^ften 33ereitn)ittig!eit übema^^m er hk 35er=

:pflic^tuna[, meiner grau nac^ meinem Stöbe bk ^älfte

meiner ^enfion leBen^änglic^ auö^nja'^Ien; — ja er

üerriet^ t)ier n)ieber fein gan^eg ebleö ©emüf^, feine

ganje Siebe, unb a(^ er mir ^nm ^fanbe feinet

feierlichen S5erfpre(f)en§ bie $anb reichte, brütfte ic^

fie an meine Sippen, fo tief n>ar xä) erfd^üttert unb

fo fe'^r gli(^ er in biefem 5i}li}mente feinem feiigen

SSater, meinem armen £)^eim, bem iä) fo oft tt)ie

ein ^inb hk $anb fü^te, menn er mir eine @üte

ern)ieö! ^c^, mit meinem £)f)eim erlofc^ ber (Stern

meinet ©lürfe^I 3c^ bin fe^r !ran!, unb iüunbere

mi(^ barüber, ir>ie iä) ade biefe Seiben ertrage.

5lroft unb @tär!ung finbe iä) allein in ben @ro^=

gefü^len unb unüeriüelfbaren »^errlic^feiten meineä

S3en>u^tfein^. — ^ariä, ben fed)§ unb gtranjigften

gebruar a(^t3e!)n!)unbert fieben unb üierjig.*)

»^einric^ »^eine.

*) 3n einem j^ateren ©oMstll [iitb liegen ber SßbeS^

fdUe toon S)etmoIb, SJ^tgnet, ©t)n[ttam unb ©eranberung

tnanci^er S^er^ältniffe einige anbere SSerfügungen getroffen

JDorben. 9)h ^.
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b.

Ceci est mon testament, que j'ai ecrit ä Paris

le dix Juin milhuitcent quarante huit.

Tout ce que je possede, tout ce qui m'ap-

partient de droit, tout ce que je peux nommer

ma propriete, je le legue ä mon epouse legitime

Mathilde Crescence Heine, nee Mirat, qui a

partage avec moi les bons jours et les mauvais

jours et dont les soins ont adouci mes soufirances

pendant cette longue maladie ä la quelle je

succombe.

Je prie Mr. Mignet, l'historien, et Mr. le

Docteur Sichel de preter leur appui ä ma femme

dans toutes les circonstances, oü il s'agirait de

ses interets de fortune apres mon deces.

C'est ä mon bien aime cousin Charles Heine,

que je recommande particulierement le sort de

ma femme. Le vingt cinq fevrier dixhuitcent

quarante sept mon cousin Charles Heine m'a

solemneUement promis en me donnant sa parole

(Srinnerunjjen an §. ^eine. g
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d'honneur, qu'il payera ä ma veuve comme
pension viagere la moitie de la pension, que feu

son pere, mon oncle bien aime, avait constituee

en ma faveur. Mais j'espere que sa generosite

ne s'arretera pas ä moitie cliemin, et que son

bon et noble coeur lui dictera les procedes les

plus delicats. Dans tous les cas je supplie mon
eher Charles de ne pas oublier de mettre ma
pauvre femme ä Fabri de ces vicissitudes testa-

mentaires qui tuent.

J'ordonne ä ma femme d'enfermer tous mes

papiers dans une caisse, qu'elle tiendra ä la dis^

Position de mon frere bien aime Maximilien

Heine, qui en fera ce que bon lui semble.

Quant ä l'edition de mes oeuvres completes

je designerai dans un codicil ou par une lettre

particuliere les amis que je charge de surveiller

cette publication.

Par acte de bapteme j'appartiens ä Teglise

chretienne et evangelique, mais ma pensee n'a

jamais sympathise avec les croyances d'aucune

religion*), et apres avoir vecu en bon payen, je

*) Dbtger ©a^ fann tnt^üerftanben »erben. SOBer aBer

beti ^i^Ux nä^er gefarmt t)at, iüet§, ba§ berfelbe eben fo

ö)ot)I burd^ ein fül^Ienbeö ^er^, al§ burcf) bie ©ereitmHtgfett

jetnen unglüdlid^en 5DfJitmenf(^en ju Reifen, bie ertjabene S3e=
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desire aussi mourir sans que le sacerdoce soit

convie ä mes funeraiUes. J'exige que ces der-

nieres soient aussi peu couteuses que possible.

En outre je defends ä qui que ce soit de pro-

noncer un discours sur ma tombe. Si je meurs

ä Passy, ce sera aussi dans cet endroit, qu'on

doit m'enterrer. Si je meurs ä Paris, je desire

trouver ma modeste sepulture dans le cimeti^re

Montmartre. —
Passy (64. grande rue) ce dix Juin mil huit

Cent quarante huit.

Henri Heine.

beutung ber JReligton ber d^rtftlid^ett Siebe anertannt unb

in 5lnti^enbung gebrad^t, unb nur nttt ber bogmattfd^en @eite

ber ^rd^e fic^ nid^t befreunben fonnte.





4it0rfllen.
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51(0 ©öttinger ©tubent trar ^etne etnft in

großer ©elbnot^. @r fd^rieb an einen 23erltner

intimen greunb einen Brief, ber mit folgenben

Sßorten anfing: „(Schiefe mir angenblirflid) 50

Z^akx, cber id) üerl)nngere auf 2) eine Soften."

Söir Ratten einen cjemeinfdjaftlidien greunb, ber,

ein großer ^oltron, einen enorm cjro^en langen

fc^margen SSacfenbart trug.

^eine jagte: „Sßenn id) biefem Badentarte

allein in einem ^alht Begegnete, iä} n?iirbe mid^

fürd)terlid) ängftigen. (Bit^t man, @ott(ob, bieö

©efid^t baBei, jo ift gleich alle gurd)t üürBei."

3.

Sir trafen einft in Hamburg in einer Seit 3U=

fammen, in ^v^ld)^x ein nal)er ^obeöfaK üiel Betrüb^

ni^ ^erDorgebrad^t ^atte. „2)u nnrft fel)en," fagte
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^dnxiä) 5U mir, „lüte ^r. *** an feinem v3an3eu

Mbxpn fein ?)(ä^c^ett o^ne gro^e 2;tauer3eid}en frei

gelaffen ^at."

^(§ lüir ben $errn Befud^ten itnb in feinem

(Sc^lafcaSinet antrafen, tüären mx bei biefer ^ünbe=

(en^üifite Beinat>e in ein n)a^finniv3eö @e(äd)ter an^=

gebrochen; ber ganje 5D^ann toax in (Bd)ir>ar3 ein=

gemc!e(t, nnb bie it)ei§e 5^acf)tmü^e fd}irar3 ein=

ßeraf)mt, am Sipfel mit einem fd) marken ^änbd)en

üerfe'^en. ^einric^ mad)te ha§ ernftefte @efid)t üün

ber 3Belt, n^arf mir einen üielfagenben 33(icf jn, fo

't)a^ id) nic^tö ©iligereB gn f^nn ^atte, al§ an^3urufen:

„Söieber mein 5^afenMuten!" um mit bem 3^u(^e

Mox bem ©efid^t an^ bem Sintmer ju rennen.

4.

^ einrieb tx^a^lk, hci^ er frit!)er feine ^rcceffe

j}ber fonftigen (Sonflüte immer geniünnen I)abe, ha^

er aber, feitbem er 2)octor ber JRec^te getrürben,

ni(^t nur feinen ^roce^ me^r gen^onnen ^abt, fcn=

hcxxt über'^aupt t>ie( mel)r geprellt irorben fei.

5.

^er alte romantifc^e 35aron be la 5)totte=

gouqne^ ber fo unenblid) üiele IRümane gef(^rieben,
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^atk ha§ 35erbtenft hm jungen 2)td)ter ^etnrid)

$eine g(eid) Bei feinem erften Wnftreten in 'ber

Literatur erfannt unb üie( geiüiirbtgt 3U ()aBen.

^aum t)atte gouque bte erften ©ebt^te gelefen,

fü fd^tieb er (unb be ia 5Dlotte gonque trar bantvilö

eine ^lutorität) an .^einri(^ $eine einen 33rief mit

folgenbem ©ebic^te:

5ln ^etnrtd^ feilte am 21. OJlai 1823.

2)u Heber, ^er^blutenber ©anger,

2)etn Sieb Derftel)' {cf> gar wc^V.

2)oc§ finge jo wirr nic^t lauger!

©ü ^ürnenb nic^t unb [0 ^ct)l.

,^0^1 luie bie ©eifter um SJ^itteruac^t

!

3öie im SBalbe ber Söiub \o »irr!

Unb jürnenb xok in ®eiüitterprad}t

2)er S3Ii^e blenbenb ©efc^unrr.

Sc^ ^nOe fü jiirnenb gelungen tote ©u!
3c^ I)cibe geblutet gleich £)ir!

5)a ftrat)Ite burrf) 3öel!en 93fcnbeöru^' ! —
2)a füf)lte irf}: bort ift nirfjt ^ier!

S)a n?u§t' ic^, eS giebt ein allfü§eS ^iä)t,

2)a§ 5iet)t mirf> gum ©»igen geft! —
2)oc^ ivarnte mic^'§: „2;änble mit ©d^Iangen nid^t!

2)ie (Schlangen galten [c feft!"

2öer bi§ in fein ®rab mit ©d^langen fpielt,

3)em friec^en fie nac^ in ha^ ©reib.
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Sßenn bann anä) ha^ ^erje gen |)immel gte^t,

©0 ringeln fie'S meber S3erg ab." —

2)u, bem bte ^raft in ben fiebern fd^äutnt,

S)em jucft auf ber Si^pe ber ©d^merj —
S)u i)aft fd^on einmal fo ©cljlimmeg geträumt,

D l^üte 2)ein liebeS ^erj!

2)eitt liebes ^erj i^at S)cin ®ott ja fo lieb,

Hnb ^auc^t ii)m ju: „2)id^ üerfö^n' iä)l"

Sie ©cl)lattge ift ber uralte 2)ieb!

2)ein ©Ott ift ber emige ^önig!
^riebrid^ 33aron be la 9Jiotte f^ouque.

3d^ lüar Beim ©m^fange btefeä ©ebid^teö in

Sütteburg gufäüig ßegeniväxtig «nb fa'^, ba^ ber

junge 2)i(^ter Big gu 5l^ränen gerii^tt toax.

6.

(So f:ptad^ gerabe nic^t für ben S^arfStidf

beö großen @i?et!^e, ha^ er ben anfgef)enben

(Btem einer fo originellen ^oefie, \vk Ut »^eine'ö,

nid}t erlannte, ober, trie Einige gn feiner fonber^

Baren ©ntfdntibigung Be^an^ten, nic^t erfennen sollte.

SSie bem auc^ fei, ber junge ©ic^ter giftete in 3Ser=

e!)rung für ben I)ol)en 5D^eifter, unb ein innerer 5)rang

30g t^n naä) Söeimar, um bem größten 2)i(^ter fei=

ner 3^it :|3erfon(i(^ gu l^ulbigen.
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@oet^e em))ftttg ^eine mit ber tt)m eigenen

gra^iofen ^erabkffung. £)ie Unterhaltung, tt)enn

anä) nic^t gerabe über baö SBetter, feemegte fi(^ auf

feijr genjö^nlic^em 33üben, felbft über bk ^app^U

aKee gn)ifcf)en 3ena unb Söeimar tüurbe gef^roc^en.

2)a richtete :plD^(i^ ^oti^e bie grage an ^eine:

„SBomit befc^äftigen @ie @ic^ je^t?''

^a\^ antwortete ber junge ^id^ter: „Wit einem

gauft."

@0etf)e, beffen jtüeiter S^'^eil beö gauft bamalö

noc^ nicbt erfd)ienen lüar, ftu^te ein SBenig, unb

fragte in jpi^igem Slone: „.^aben @ie n^eiter feine

©efc^äfte in SBeimar, $err ,§eine?"

^eine eriüiberte fc^nell: „5[Rit meinem gu^e

über hk (Bd)tre(Ie (Eto. (gjrcetten^ finb alle meine

©efd^äfte in Söeimar beenbet/' unb em^fa^l fid^.

7.

5lm näci^ften S^iage meiner 5ln!unft in ©ottingen

jagte mein 33mber ^einrid) 3U mir: ^eute follft 2)u

meinen lieben greunb, üon ©rüter, fennen lernen,

©r nabm micb unter ben Wrm, führte mi(^ auf einen

^la^, wo er üor einem ©cbäubc ftcbcn blieb, unb

naä) einem ber vergitterten fleinen genfter in hk

^M)e fa^. 5ü . i^cUen Seibe^Mften fd;rie er: @nU
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ter! ©rüter! ^^(^Balb erfc^ien an bem ©ttter eme§

genfterö ein 5Cntlt^ unb fc^rie ^emnter: „$eine Bift

3)n'a? (3vikn mox^tnl'^ „„3a, ©riiter, tc^ ^be

bte (St)re nad) al(er ©ttqnette meinen Araber ?3Zar

fDir i^or3nftel(en!"" fo f(^rie ^peinrid) ()inanf. Die

(Stimme \)on oben f(^ne nun mit 53ui(^t ^nriid:

„grene mic^ fennen ju lernen, Bebaute aber nic^t

empfangen ju fönnen." — .^einrid) fachte f)ierauf jn

mir: Sm «0^^^^ ^^ 33rül)ba(^ (fo t)ei^t befannttid)

ba§ (Sarcer in ©öttincjen) n>ol)nt man a((3eit allein

unb fel)r befd)eiben. 2)ann fc^rie er trieber t)inauf

:

„ ,g)Dffentlid) , ©riiter, fommft 5}n balb lr0 unb

mac^ft meinem trüber 'J)la^." Qlud) bieg

^rßpl)etifd)e ^ort giuvg, mie mand^ anbere§, ganj in

(Srfnltuni3.

8.

m^ iä) \^a^ erfte SJlal bag l)errli(^e ^ilb rmt

33ega§, bie Lorelei, ]a^, fcnnte idi mid) gar nic^t

bariiber berul)igen, ha^ hk Lorelei eine ^^rt ^äub=

(^en auf bem ^cp\z trägt. 3d} l)atte mir üorge=

ncmmen bd bem näd)ften Sufammentreffen mit mei=

nem 33ruber, hk fo eigentl)ümlid)e ^^luffaffung beö

5[ftaler0 gu be[pred)en imb ic^ fragte il)n bemnad),

„tüie fümmt £)eine Lorelei ^u einer ^aube?'' Säd^elnb
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atttniürtete er mir: „ (5ö tft |d)on fel)r lange ^ex,

"tja^ xd) i()re ^efanutfc^aft gemacht t)abe; fennft 2)u

bie (Kapricen einer grau?"

2)ie bcL^ ^'lert^enfpftem fo erfc^ütternben, ^aar=

fträubenben kriminal - ©eifter = 5DZorb = Dlomane t)cn

(Srufe lüurben eine Seitlancj in 2)entfd)lanb au§er=

orbentlic^ gelefen, befonberg üom fd)cnen @e|d)lecl)te.

(Bie tüaren and) eine ^iebling^Iectüre meiner (Sd)n?efter.

(Srufe, ber in ^lltona lebte, rrar jur 3eit mit bem

in ^pamburcj fic^ auf{)altenben .^Jeinrid) ^eine rec^t

befreunbet. 5l(§ ^einrit^ einft mit unferer Bc^ipefter

(S^arbtte an ber ^^Ifter fpagierte, bevjegnete i^m

.^err (Srufe. (5r [teilte il)m feine Sd)n?efter t?cr

alö eine feiner eifrigften Seferinnen, ffujte aber I)in3n:

„Tlzim (£d)n)efter ift nid)t gan3 5ufrieben mit S^nen,

©ie muffen wüä) mel fd) an er isolier fd^reiben.''

»^err (5rnfe iimr fo »erlegen, ba^ er fein SBort l^er=

üorbrad}te, lüä^renb ^peinrid) laut lad)enb baüon

Ötng.

10.

2)ie im „^uc^e ber Sieber'' igebrurften neun

greßcofmiette an ©^riftian (S. l^at ^peinrid) ^eine
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feinem inttmett 3«genbfreiinbe (5I)rtfttan @et^e
in 2)üffe(borf geipibntet, ber je^t aU ^öt)erer 3u[ti,5=

beamtet in Berlin lebt. @ie beginnen mit ben

SBßtten: „3c^ tang' nid^t mit, tc^ tauc^'re nic^t

ben ^Iß^en.''

5Daö (Stammbuc^blatt benannt: „^eben§gm^",

glei(J)falB im S3n(^ ber lieber, ift bem aU Dichter

befannten ^^rinjen W(e?:anber üon Württemberg ge=

lüibmet (bem SSerfaffer ber „lieber beö @turm^").

2)a^ (Sonett „an $. @." überf(^rieben gilt bem

2)i(^ter ^einri^ Smet§, ber, irenn ic^ nic^t irre,

aU ftreng !at^olif(^er (S$eift(i(J)er in ^^ac^en geftDr=

ben ift.

5)aö ©ebid^t: „2)ie 2ßal(fat)rt nac^ ^eülaar"

ift faft gang einer n)a^ren S3egeben^eit entnommen.

3n bem ©ebid^te, nnter ben SBorten: „^nf ben

SBäHen @alamancaö'', ift ber ?)romenabentt>an
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©ottittgenä ju t)erftef)en. 3)tefer Sali, ber baö

Sflenbe^üoitö fo üteter SSerliebten ift, itnb in ber

@tubentenf^ra(5^e ber ^ouffirlüall genannt mirb,

enbet mit einem fel)r ^übfc^en ©eBänbe, ber berii^m^

ten ©ntSinbungöanftalt ©öttingen^.

5)ag fo mpftifc^e melbefproc^ene ©ebic^t: „3flat =

cliff" ift al0 eine ^^rt @^ilog gnr Sragöbie „mat=

cliff" ju betrachten; bie n)ef)mütl)igften @rinnerun=

gen an biefe f)aben htn 2)id)ter nie gan§ üerlaffen.

11.

^nm'B „^[ßintermärc^en 2)entf^lanb"

gel)ört geiri^ 3n einem ber ferfften I)nmoriftifc^en

©ebid)te, bie je gefcl)rieben lüorben finb. @ö irerben

nod^ manche 2)ecennien l)inge{)en muffen, beüor bic

ganje geiftige Äraft, ber großartige ©inflnß, fo wie

aUe (5onfeqnen$en biefer @atpre üöHig erfannt loer=

ben. 2)ie Seitgenoffen beö 3erriffenen 2)entfc^lanb,

bie @l)roni!enfd)reiber öon 5Dflecflenburg
, Reffen,

0laffau n.
f.

to. muffen haB Urt^eil fnö^jenbiren,

unb Jüollen n?ir nnr auf bie (Stelle in ber SSorrebc

ju biefem ©ebic^te aufmer!fam machen, wo ^eine
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erflärt, tüaö er unter feinem ^atricti^mu^ i?er=

Wt.
2)a eine Seit fommen trirb, Xüo fo ^ölanc^eä in

biejem @ebid)te, ha^ perjünetl itnb (ccal ift, nnüer-

ftänblii^ bleiben mu^, n?ill i^ einic^e (Stellen cDm=

mentiren, fo ireit ic^ pcfitii^e ,^enntni^ baüon ^abt.

^apnt 18. feuf^t ber 5)ic^ter:

„3)a^ id) ju ^aufe tüäre,

S3et meiner lieben ^rau in ^>ariö

3m ^aubourg gJoifionniere.''

^eine ift irenigftenä brei^igmal jn ?)arig nm.3e=

gegen, 't)üä) in biefer (Strafe ^at er fe^r lancje unb

auf haQ ©cmfcrtabelfte eingerid^tet geiüc^nt.

(S^ai^nt 21. t)ei^t eg:

„Unb ber ©recfaall, iüd ift ber ©rediüatt '^in?

S(^ !ann t:^n öergeblic^ jnc^en,

3ÖD ift ber ^aüiKon, xoo i^

©egeffen fo manchen ^nd^en?"

©rerfmall in Hamburg trnrbe Hc alte Söall=

ftra^e genannt, xoo »iele ^efannte »ipeinrid)'^ genjc^nt

^aben, 3, 33. bie f)od)betagte @d)n>iegermittter meiner
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(S(^n?efter, Bei ber Seffing fe^r oft ju SJlitta^

gegeffen l)at.

£)er 5)at>inon, üott bem bte Stiebe tft, ti?ar ber

(Bc^wei^etpai^inDn, ber nad^ bem Traube nid)t

lüeiter ejrifttrte, itnb bem 5^euen 2ßal(e gegenüber

lag. 2)er ^^lfter=?)aüil(on, hm grüben ^letc^eit gegen=

über, ift noc^ ba. 2)er oben eriüä^te ^aüttton aber

irar aUejeit ber Slenbe^üoug^SDrt mit meinen 23riU

bern, njenn n^ir in ^ambnrg jnm 33efuc§e maren.

Ibgered)net bie beften ^ud)en, bie man ha fcinb,

fanben fid) aud) noä) anbere fro^e ©efetlen bort ^n^

fammen; ^ier bef|)rac^ man bie beabfid)tigten Infti^

gen ?)artieen nnb fonftigen toKen (Streiche. SSeber

nnfere 50^ntter, no(^ unfere £)^eime liebten biefen

5)amllDn. 3öir betraten il}n nur '^eimlid^, unb

nannten il)n in nnferen @et>räd}en ^^anama, n?eil

3U jener Seit ein (Songre^ ju Manama ftattfanb,

unb bie^ 3Bort alö 9)arole für unfere Bufammen-

fünfte galt.

(Sa^ut 22.

„5lm bcftett f)at \\ä) conferüirt

Wün f^reunb, ber g^apierwerfaufcr."

2)iefer $err l)ie§ 5iJlid)äliö, ^atte feinen großen

?)a^ierlaben auf bem alten @teintt?ege, unb toar ftet§

Erinnerungen an ^. Jpeine. 9
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üotter '^umoriftifd^er Saune unb mo^lfetfer SBt^e. (Ex

toax fe'^r oft 3:tfd)gaft Bei meinem £)n!el $enri ^eine,

unb fa^ gern an ber ^tiU meiner 9)^utter, bie feine

Gelegenheit unterließ, um ii)n gu fc§(e(^ten SBi^en

3U iproüociren.

„3c| ^Dte, fein ®cift ift abgebrannt,

Unb tüar üerfi(^ert bei S3tber."

(Sr meinte hamxt »^errn 5)üctür ^aUt.

£)ie girma S3iber n?ar eine ^lffecuran3=®efell=

fd^aft, hk banquerott irurbe, unb hen 5lBgeBrannten

ujenig gal^lte.

„Cb noö) ber Heine SJletier lebt."

2)iefer ,^en fc^rieB 5l!)eater!riti!en, n?ar fe^r

liberal, unb ift bann üetfd^oHen.

(Saput 23.

„SD^it ?5renbe fat) i(^ njieber

Ttanä) alten ©enoffen, j- 35. (5§aufpie."

2)iefer ^err, üon fel)r "^üBfc^em Weu^eren unb

ftetS nac^ ber allerneueften 50^Dbe fe^r auffaltenb

gefleibet, mar ein giemlid) unBefd)äfttgter ^rgt in
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^amBurg, mit allen ©tabtintttguen feefannt, in üieten

^(atf(^ uxtüiddi, unb \iaxb im 3trenl)aufe.

^idji 3U üemec^feln mit feinem ^aUx, einem

berühmten ^Irjte ber @tabt, ber ein greunb meinet

On!e(a toax, auf beffen 3fiatt) er, aU feine 58ermcgenö=

üert)ältniffe fe^r zerrüttet n?urben, eine rec^t ange==

jaljrte reidje 2öittn?e in Hamburg t)eiratt)ete.

„Unb als tci^ auf bic 2)re^ba!)n tarn."

^ine ^öd)ft anrüd)ige (Bixa^t in ^pamSurg,

Xüo ^^6enb§ hk bort njü^enben SSeftalinnen ^erum

promenirten.

^apnt 24.

„3^ feufjc be§ 5Ra(^t§ unb jcl^nc tnid^,

2)a§ td^ [ie loteberfe^c,

2)te alte ^rau, bte am S)amtntl^or ivol;nt,

S)a§ 8Dtt(!^cn lücljnt in ber Silage.

"

2)ie alte grau n^ar unfere Wntitx, hk toa^^

renb beä großen 33ranbeä eine Söo'^nung unfern beö

2)ammtI)Dr§ Belegen '\:iaik. £)ie Söo'^nung tt»ar

xdäjt geräumig, !)atte aber eine fd^mte 3luöfic^t auf

bie ©alienanlagen beö 3öat(a, unb, fe!^r Berii(!fid)ti=

genön)ert^, ha^ (BiciUi^^cikx Xüax nur einige Käufer
9*
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entfernt. £){e ac^tatgja^rtge grau wollte ]>dter'^tn

t^re gemütl)ltc^e :proütfDrtfc^e Söo^ung mit einer

großen eleganten 23e^aufung niemals »ertaufc^en.

2)a§ Sottc^en, nnfere üer^eirat^ete @c^n)e[ter,

lüo'^nte eine @tra§e treiter, auf bem fogenannten

@änfemar!t, nnb tnurbe üom 2)i(^ter au^erorbentlid^

geliebt.

„^n6) jenem cblen alten ^errn,

S)er immer mic^ auogejcljülten,

IXnb immer gro§müt^ig bejd)ü^t: an^ i^m

^at mancher ©eufjer gegolten.

^Ö!) iüDÖte ttjieber au§ feinem Wlnnt

iBernet)men ben „bummen jungen",

5Dag ^at mir immer »ie SJlufi!

^m ^erjen nac^geHungen."

2)er eble alte $err lüar ber Dnfel (Salo =

mon ^eine. Man fie'^t auö biefer ganjen ©teile,

\)a^ ha^ 3Ser^ältni§ beö £)ic^terö unb beö alten

£)nMö oft ein ganj anbereö gelüefen ift, al^ eö bie

ungemütl)lid§en geniHetoniften unb Seitungäreferenten

l)em ^uBlifum bargeftellt l^aben.
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12.

2)ag @ebi(^t, trelc^ea mit beit SBorten anfangt:

„3(^ rief ben ^enfel nnb er !am," ^at fe^r mi
^(etgetm^ t^erüorgernfen, nnb gan3 Befonbetä ben

£)t(^tet 5i}^nnnet in 2ßei^enfel§, 3Serfaff^^ ^^i-* ^i^^=

gobie: „2)ie ©c^nlb", etbüft. (Sr feinbete ^)eine

melfältig an, meil er bie Stelle, „ha^ ber 2:enfel

bie ^riti! gän^licft üBerlaffen ber tt)euern

©ro^mntter $e!ate'' anf ftd) Be3cg, inbem feine

bamalige fritifc^e 3eitfd)rift „ ^p e ! a t e " genannt war.

13.

5l(ö ^etne in S3onn Snra ftnbirte, tarn er in

ber gerienjeit nad) 2)iiffe(borf t)erüber. @r n>ar

fef)r milbe, fanft nnb njeid^'^erjig ; aber in 3cm

gebracht, einwerft '^eftig, felbft gegen feine @etiH^^n=

^eit manchmal etn)aö gejüa(ttt)ätig. 5d) erinnere

mic^ nod), ha^ er über bie Unüerfd)ämt!)eit nnb

grobe ?)rellerei eineö ^arrenfc^ieberö , ber feinen

Koffer riDn ber 9)oft in'ö elterlidie ^panö bringen

foCtte, an^er fic^ geriet^; ein anberer f)ätte bem gro:=

ben Snmmel eine Dl)rfeige gegeben, ^^einiid), bleid^

üor 3om, fa^te fid^, ga^lte ru^ig 'üa^ anögepre^te
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@elb, gu^fte aber mit aller ^^e^emeng beö ^erlö

großen, fd^irarjen 23arfenBart, inbem er freunblid^

3U i'^m fagte: „3(^ glaubte, metit S3efter, Sie tru=

gen einen falfc^en 33art.''

@o ^Be i(^, er3d^lte er f^dter, meinem fc^rcd=

lid^en ^erger Suft gemacht, o^e ha^ ber Äerl mid^

üerflagen fonnte.

14.

SBä^renb feinet temporären 5lufent^alte§ in Süne«

Burg !^atte «^einrid^ fein Sintmer unmittelBar neBen

bem meinigen unb ha ^Be ic^ üiele^ Belaufest, tt)ie

eö in ber 2öer!ftatt beö 2)i(^ter§ gugegangen ift.

SSiele feiner ^errlic^ften Sieber, oft üon ber Flinte

no(^ nic^t getrodnet, laB er mir oor, 3. 33. „2)u

Bift ujie eine ^lume," Betonte fc^arf mag er gelun=

gen fanb, unb "^örte, irie ein frommeö .^inb, gerechte

unb ungerechte Semerfungen ,an. 2)iefe 3utraulid^=

!eit ermutt)igte mic^, i^m auc^ einige meiner poeti*

fd^en 3Serfu(^e üorgulefen. (Sr t)ürte meine fc^lec^ten

Sleime mit ©ebulb an, unb fagte bann milbe:

„©d^reiBe ^XD\a, lieBer ^ax, genug Unglüdf in einer

gamilie an einem 2)id^ter."
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15.

3c^ Hn in bem wnfc^aparen S5efi^c bc§ (55ra=

tulationögebtc^te^ beä bretjeljnjä^Ttgen ^itaBen

$einr{(^ ^cine, baö, gut geier beö $o(^3eitä=

tageg unferer f^euem ©Item geschrieben, nie ßffentlid^

befannt getnorben, fo(genberma^en lautet:

„D, \)abt i^r über ©lücf unb Unglücf nod^ ®cmalt,

3^r ©öttcr! — gebt bem ©lücf auf I)eutc Diel S3efe^lc,

2öenn 3Sater unb ber 5Kutter [c^onc ©eele

^eut feiern il^ren fd^onften Xa^l"

2)üffelborf, ben 1. Februar 1813.

SJiüat.

16.

^arrp ^eine.

2Bie trrt'^ümlid^ ift bk 33ef)au^tung einiger

33iogra^^en, ba^ ber 2)i(^ter feine fc^one, beutlid^e

^anbfc^rift ber üiel f|)dter fallenben, fo fur3en

faufmannifc^en ©^ifobe feinet Seben0 gu banfen

^abe. 2)ie ^anbfc^rift beö breige'^njd'^rigen Knaben

ttjar fd^on fo fd^on, ha^ fie alö fattigrap'^ifd^eö 33or-

legeblatt bienen fonnte. Unfere Altern fa^en ftrengc

barauf, \)a^ alle il)re ^nber frü^jeitig einen guten

Unterricht im Seic^nen er'^ielten, unb ber Seichen-

leerer loar ber 33ruber beö berü'^mten ?)eter (Sor*
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neltuä in 2)üffe(borf, auc^ felbft auögeget^itet in

feinem gac^e. 2)ie üom 2)ic^ter mit ^eibe ge^eid)-

neten Äopfe traten mnftergiltig , unb würben lange

unter Oia^men im elterlichen ^aufe aufBeiüa^rt.

^U(^ mein S3ruber @uftat>, ber gleichfalls eine

fc^one ^anbfc^rift I)at, geic^nete üDrtrefflic^. 3c^

aber, ber ha^ trenigfte Slalent gum Seidenen l)atte,

troftete mic^ f^äter, irenn bie @e^er über meine

$anbfcl)rift flagten, mit bem Docti male pingunt.



^U0 meinem ta0flmt|)e.
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3c^ iüar noc^ in ben unterften klaffen bc^

©tjntnafiumö, a(ö ^etnrici) mir ben ffiat^ ert^eilte

ein Slagebuc^ 3U führen. 2)tefem 9iatf)e ^abe id§

eö ju banfen, ba^ ic^ im @tanbe bin, üon meiner

frü^eften Sugenb an biö gum l^entigen 5$:age eine

Mcffc^au meinet Sebenö geben gu fönnen. ^^(ö xd^

ha^ teilte 5[Ra( ben leibenben 2)ic^ter fa!), fonnte id^

i^n bnrc^ mancf)e Sugenb = (Sr^äJjlnng auö biefen

2;agebüc^em in bie befte Sänne öerfe^en, befcnberö

Reiter aber ftimmte i^ folgenbe (Bü^^e:

(Signora ß^atalani.

(Einige Sa^re nad}bem bie M)einlanbe preu=

^if(^ geworben njaren, befnd}te bie beriifjmte (San*

gerin (Bignora ©atalani meine 25aterftabt 2)üffels

borf. 2)er 9^nf biejer §n i()rer 3eit ein3ig bafte^enben

^ünftlerin brad}te ^k @tabt in einen n^a^ren *^Inf=

rnt)r, nnb i^re 5Inn?efen^eit mar ein (Sreigni^, al8

ob abermals eine 3Sol!er|(^(ad)t ftattgefnnben ^atte.

Seitnngen unb ^(nfc^lagejettel üerfünbeten i^r erfteö

(Soncert, jn bem in 2)ü[felborf nnert^ort jn nennen^

ben ?)reife, ^a^ 33iKet gn einem ^ollänbifd^en 2)us
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caten. 5Dtefer noä) nie bagenjefene ?)rei§ für ben

©tntritt in einen ©oncettfaal, beffen ^oc^fter (Sin-

tritt^preiä Bio je^t ein ganger ober ein ^alhtx Z^a-

(er genjefen irar, Brachte eine nja'^re 33eftür3ung in

bie Münomifc^ gefinnte (Sintüo^erfc^aft. 2)ie 5(eltem

fingenber ^bä!)ta fc^üttelten Beben!(i(^ ha^ $anpt,

unb hk funftgefinnten g^ränteinö jenfgten fc tief, aü

ob and} ber le^te Lieutenant ber ©arnifün bie (Stabt

üerlaffen ()ätte.

Sn nnferm '^äuglic^en gamilien!reife !am naäj

langen ^Debatten bie O^efolution gn @tanbe: eö \olU

ten brei ^iHetö genommen werben, p^d für bie

Gleitern nnb einö für meine fe^r f(^on [ingenbe

(Sc^mefter (S^arlotte. 5)^eine 33rüber .g)einri(^ unb

©uftaü ftubirten au0n)ärt^; iä) toax allein gu $aufe.

50^eine Wixtkx l)oB bie ©i^ung beö ßatalani=6onfeil

mit ben Söorten auf: „gür ben Sengel Q)a§ xoax

xdi) n?erbe id) feinen 2)ucaten ausgeben. (Einige

^Ipfeltortc^en follen xt)n entfc^äbigen." 3(^ badete

aber in meinem f(^licl)ten (Sinne: „St^ n^erbe bod)

"ok (Satalani ^ören unb noc^ hk *^|)feltört(^en baju

^aben."

£)er gro^e ^ag be^ ßoncert^ erfc^ien. @cl)on

am 5i}^orgen n^ar eine gang befonbere ^Bewevgung in

ber (Stabt bemerfbar; eine gang eigent^ümlid^e ^pan-

nung brüdfte fic^ in allen mufüalifc^en ^^^pfiognomien



141

au§. 2)ie Dffictere tüarett ungemöijnlt^ feft ge-

fd^rtürt; neue ^Ic^felb anbei* ]d)immerten unb gli^er=

ten, unb bie 2)amenn»e(t gab ganj Befonberc

conüu(fiüifd)e Belegungen für t^re %o\kik !unb.

2)aö ß^oncert foKte um brei U^x 3^ad)mtttag0 in

bem bamaltgen 3anfenf(^en ©artenfaale ftattpnben.

^Dxt einem DrbentUcf)en 50^ittageffen n)ar an biefem

5lage gar feine 3^ebe, Wc^ Benat)m fic^ mit einer

^aft unb llnruf)e, al^ oh ein unmittelbarer 5Be(a=

gerungöjuftanb ber @tabt ju eruiarten n>äre.

Da eö gar feine numerirten ^(ä^e gab, fo fuhren

meine ^(eitern unb meine ©(^n^efter, nur um einen

bequemen unb guten ^lai^ §u ern»if(^en, bereite gn^ei

(Stunben üor bem ^^nfange beö (Soncertö auö bem

^aufe.

@^ tt)ar an bem Slage t)Drf)er fd^on fo üie( üon

ber (Strenge hti ber ^bnal)me ber (SntreebiUetö ge=

fprod^en, üon ber egoiftifd^en Lauferei ber 3ta(ie=

nerin fo üiel geüatfc^t irorben, ba^ unfer äftt)etifc^er

t^auöfreunb bie 33emer!ung mad)te: „$eute mirb

eä nid)t l)ei^en \oml M\^\z foüiel (Sinne, fonbem:

fo üiel ^cpfe ]o me( f)ü[länbifd}e Ducaten.'' Söie

ber gro^e ©alilei nad) aller Slortur aufrief: „Unb

fie beilegt fic^ bennod),'' \o rief id^, allein 3urücfge=

laffen in meiner Betrübni§, (iä^ liebte fe^r ben
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©efang) tne^mtalö au^: „S(^ ir>erbe fte bennoc^

Igoren.''

@ö war 3U jener Seit, mä) ber frangDfifd^en

gremb^errfd^aft, hk ^ank, Wt^ altbeutj'c^ 5« !(et^

bett, befünbetg bie Knaben, uttb fü ^atte td) betttt

au(^ einen folcften fe^r f(^5nen ^^(njng. 2)er Otocf^

mit (Sammet aufgelegt, mar üom ftatf ber knöpfe,

üon üBen Bio unten ^ugefjaft; natürlich trug iä) (an=

ge§ $aar üBer bem prad^tüoll geftirften gugef^ji^ten

fragen; auf bem ^i:^fe ein ^ammetBarret. 3iem=

lic^ fc^Ian!, fa^ xä) xvk ein 5^age üon gtüolf Salä-

ren au^.

liefen Sonntagäanjug ^olte iä) rafd^ ^erüor,

ikibtk mic§ forgfältigft an unb eilte unBemerft Bio

in ^ük 9^ät»e beö (Soncertgartenö. (Sin au§erorbent=

lic^ großer SSül!0l)aufe fiittte ben ^la^ unb bie ^n=

fat)rt. 3(^ t)ie(t mid), im ^intergrunbe öerftecft, \f>

lange ftiH, Bi^ ber allgemeine eleftrifirenbe ^n\ er=

fd^oH: (Sie fommt! @ie fümmt!

3n bem 5lugenBlic!, too bk (gqui:page ber ©ata=

lani anfut)r, brängte ic^ mic^ an hk 3ßagentl)ür

unb ergriff, aU hk «Sängerin au^geftiegen tüax, b^n

Si^fel i^rer unenblid^ langen ©c^le^pe. 5)te (Seiten

ber @(^le^pe mürben üon einigen 3U i^rer (Suite

ge^orenben $errn getragen. 3n bem allgemeinen

SS^irBel unb SlruBel mürbe ic§ nid)t Befonber^ Bemerlt,
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alle Stauten ftanbeti geöffnet, bie S3tKetempfcinger

traten e^rfurc^tSüoll ^umä, unb fo gelangte ic^ benn

mit bem großen (Sortege in ben ßoncertfaal. ^iet

lie^ i(^ xa\ä) ben 3ipfel ber (Bä)kp)^t (oö, fc^lid^

miä) xiad) einer @eite, nnb erreidite in einer 5^ifd^e

ber genfter ein ^lä^c^en, ba§ jebem anbern 3ul)örer

bafelbft nic^t njeniger al^ einen 2)ucaten gefoftet l)ätte.

5!Jlit ipod^enbem ^erjen nnb nic^t ganj rul)igem ®e=

tt)iffen Ijorte iä) ben Be^anBernben ©efang ber n3irf=

liä) eingig bafte^enben (Sängerin an. 2)ie erfte

5lBt^eiInng ir>ar vorüber, nnb bie getreu betoegten

\i^, \o mel eö möglich it>ar, in bem ^D^f an ^op\

gefüllten @aale. ^nd) id) fd)li(j^ mid^ ein n^enig

^emm, nnb !am Big in W 9^äl)e, njo meine Weitem

fa^en; Bei il^rem WnBlid pxaUH i^ fd^nell jnrnd

unb tjerBarg mid) unBemerft auf ber anbern (Seite

beö (Saaleö. 5)a ftanb id) plö^lid) bem ciftljetif^en

^anöfreunbe gegenüBer, ber mit bem größten ßrftau=

nen mic^ anfat) nnb auslief: „Wax, »ie Bift 5)u

benn l)ereinge!ommen?" 3d) 3eigte nac^ bem

^an^teingange nnb jagte ganj unBefangen: „^urd^

biefe 2:l)iir.'^ 2)amit entfd)liipfte id) jeber njeiteren

Sorfd)nng, nnb eroBerte meinen alten ?)la^ mieber.

5Run Begann ber gtüeite 3:^eil; bie Berül)mten

^Variationen üon S^'^obe riffen baö ^uBlüum gu

n)a^rl)aft fanatifd^em W^:^lauö I)in. Sum erften 5D^al
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im SeBett ^atte iä} einer folc^en (Scene beigen? o'^nt;

im ^aben er!)üb fi(^ ber ©tol^, ^k @d)(eppe einer

folc^en 2)ame getragen ^n ^aben, unb xä} mei^ nid^t

mie ber @eban!e in mir rege njurbe, ba^ ^anäjtx

für biefe (g^re gen?i^ nod) einen £)ucaten gejault

^tte.

2)aö ©oncert ging gn (Snbe, nnb e^e nod^ bie

^leltern t)eim!e'^ren fonnten, ^atte ic^ in aKer @ile

'iia^ $au0 jd)Dn erreid)!, meine ^agenHeibung abge^

legt, unb ^u meiner großen Ueberrafc^ung, da ic^ in

ha^ 3öo^n5immer trat, hk üon ber Äodbin fc^on

beforgten W:|)fe(tDrt(^en öorgefunben. 3c^ fci§ ge=

müt^lic^ beim SSer^e^ren berfelben, aU bie Pleitem

ha§ Sintmer betraten nnb no(^ in tjollem (gnt^ufiag=

mij§ über ha^ (Soncert fic^ auöfpradjen. „Sc^ treibe

no(^ nie einen fo fc^onen ©efang ge'^ört," fagte

meine ©c^irefter. „^nc^ i(^ ni^t," fe^te id^ Uä

^n^n, ha^ le^te ^l^^feltörtc^en üer3e^renb. ^xä)i

n^enig erftaunt fal) mic^ meine 5iJiutter an. 3c^

n^ieber'^olte meine Söorte mit bem 3ufa^: „nnb xva^

fie für txn fc^öneö mei^eg Maöfteib mit langer

(S(^Iep:|)e ^aikl" 2)aö (Srftaunen meiner 5DZutter

n)ud)ö. „Sa, liebe ^DZutter, fu'^r x^ fort, n?enn 2)n

mir üerf^ric^ft, morgen ioieber 5l|)feltortd§en gu geben,

fo ergd^le ic^ 2)ir, wie id^ bie gro^e ßatalani gel^ort
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^abe." 3tt bemfelben Wugenblirfe trat ber aftfjettfd^e

^auöfreuttb ein unb Beftättgte meme ^TngaBe.

£)te !(uge 5!Jlutter üerf^^rac^ üülle 5lmneftte, unb

Bemerfte fpäter, ba^ [te für bie (Satalam nic^t nur brei

2)ucaten, fonbern au(^ i?ier 3t|)feltürtd^en ]6e3a!)lt

I)aBe. S3tö in t^r fpätefte^ Sllter erjä^Ite [te biefe

@efd)t(^te mit ber größten $etter!ett. Unb wenn

fpdter^tn im SeBen öon mögtid^en «^inberniffen für

mic^ hk fRebe ix>ar, bann pflegte fte Idd)elnb ju

Bemerfen: „Slöirb fd)on gut gel)n! er l^at bie ^ata^

lanx D^^ne 2)ucaten ge'^ört."

(Srtmienmvjen an .^. J^eiue \Q
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51UÖ ber guÜfe ber mir üorliegenben Original^

S3nefe üon $ einrieb ,^etne mtt iä) jje^t fd^on

einige mitfreuen, tr>el(^e jum 16e[fern SSerftänbni^

mand^er .Kapitel biefer „Erinnerungen" bienen fon-

nen. 2)ie SSere'^rer ^eine'ö irerben mit @enug=

t"^uung ernennen, ha^ i^r Liebling auä^ ein Uürtreff-

lid§er @ot)n, liebeüoKer @atte, nnb feinen (^^e-

fc^miftem ein Werkgetreuer 33 ruber getüefen ift.

1.

?)ariö, ben 13. geBruar 1834.

§iel6e ^Ofhitter, lieber ^av unb lieBeö Sottd^en!

SSor anbert^alb TOnuten er'^alte iäj ben lieben

^rief, lüorin mir unfere glücflid^e ^f^ieberfunft ge=

melbet irirb. S^r l^attet mid^ alfc getäufc^t, inbem

S^r mir fagtet, \ia^ n?ir erft 3um grii^ja^r in

Socken fommen.
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5[yitt tiefem (Bewfjen fal> tc^ bem grü^ling znU

gegen. Tldn ^erj ift je^t fo erleichtert, ba^ t(^

üor greuben tanken mochte. 3c^ laffe mic^ Bei

.C)errn 5!Jlßri^ üon (SmBben*) fe^r Bebanfen, aber

i^ l^offe, ba^ er fic^ je^t in ^^d)t nehmen lt>irb, unö

nid§t öfter folc^e grenben gn Bereiten. — 3c§ um:=

arme 2)i(^, lieBeö ^üttc^en, nnb iä) fe!)ne mi(^ na(^

nic^tö in ber 3öe(t me{)r, aB ha^ i(^ bie alte ©lucf

unb ^i(^, bie jnnge @(u(f, unb beine Heinen 3^Dgel=

c§en tüo^l iüieberfel^e. ^a^ ^a% nac^ 9^n§(anb

reift, ütjne ba^ ic^ i^n gefe^en, mad^t mir tjiel ^nm=
mer. (Sd^reiB nnr gleic^, ir»ie 2)n Dic^ Befinbeft,

id^ fü^le fc^on hk S^ad^geBnrt meiner (Sorge. —
^eBt ioü^^l unb Belltet freunbfd^aftlic^ im 5(nben!en

@uren ergeBenen

^. »^eine.

3xuf an Vu pluttcr.

9)arig, ben 4. mäx^ 1834.

3(^ mn^ mic^ Bitter Beilagen, lieBe 5iJlutter,

bci^ i^, feitbem 3^r mir ^ottd^enö Meberfunft ge=

melbet, ganj o!)ne alle ^^lat^riiJjt üon (guc^ Bin.

*) Unjercm ©ci^tüager. W.
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©in 3ßo(^enBett ift ho^ fein geit)0^nli(^er Suftanb^

uttb ha gebührte eö m iro^l, ba§ i(^ etiraö »ort

bem SSü'^Ifem meiner ©^wefter erfa'^re. 3(f) nterfe,

ha^ eu(^ ni(^t »iel an mit gelegen ift, nnb ba§ \ä)

ein 3^arr bin, ©U(^ jn fc^reiben. 3^t t)abt nic^tg

3U t!^nn nnb ic^ mn^ hodj um jebe Beile betteln. —
3^ beftnbe mid) iro^l nnb gefunb, n^elc^eö mir im

@rnnbe leib ift; benn märe xd) franf, liebe ?Otutter,

fo iüürbe id) eö 2)ir l)ente f(^reiben, blc^ um 5)ic^

5U ängftigen.

SBenn 3^r mid) bei \o n?id)tigen Umftänben

ijfterö ol)ne 33rief lä^t, fann ic^ n>ir!(id) fran! n?er=

ben. 3c^ ^be mir feft nnb fteif vorgenommen,

rec^t n^irflic^ fran! gu n^erben, nm mid^ an 2)ir

liegen ©eine^ langen (Stillfd^meigenä ju räd)en.

3(^ fül)le mxUxd} fc^on einige 2)ianf)oe; feit jn^ei

5iJlinuten fnUert e§ mir fe^r ftarf im S3and), ift bag

üieUeic^t bie ©l)olera? 5!Jlein tf)enrer |)err 93iäj:(^en

fd^reibt mir and^ nic^tö, irarnm erl)alte id) feinen

orbentlic^en 33rief üon (5ner Sßoljlgeboren? Söie

(ebft 5)u, njie ge^t e0 ©ir, tro bift 2)n, n?o imrft

2)n fein? 2)n fonnteft mir and) über beutfd)e Site=

ratur fc^reiben, benn an^er ben 33rorfl)anfifd)en

^Blättern erl)alte id) ^ier fein einzig bentfd)e0 3our=

nal. — 5)en ©alon }^ciht ic^ enblid^ erhalten, eö

finb fef)r efel^fte 2)rndfe:^ler barin; üiele Boten,
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biefel toax polxii\ä)^ 5lbft(^t. 3c^ tooUte ber offent=

lid^en 50^emung eine geiriffe Söenbung gelben. 33e[fer,

man fagt, ic§ fei ein ©affenjunge, a(ö ha^ man

miä) für einen aK3uemftl^aften 25ateiianbBretter ^ält.

^e^tetea ift in biefem ^lugenBtic! fein raf^fam ^t^

ncmmee. 5)ie 2)emagDgen finb n?üt^enb über mic^;

fie fagen, i(^ njerbe halh öffentlich aU 3lriftccrat

auftreten. 3d§ glaube, [ie irren fic^. 3c^ 3ielf)e mi^

au^ ber ^oliti! gurücf. £)a0 SSaterlanb mag ftc^

einen anberen ^Rarren fuc[)en. ^^ier ge!^t eö mir

üortrefflic^. Scttc^en unb bie ^inber ^u ü'tffen;

lebt njol^l.

^. ^eine.

3.

jirwf an feinen jlBruber ^ajr.

^arig, ben 21. ^Ipril 1834.

Sieber 5[fta?:, @uren lieben 23i*ief, njcrauö ic^

erfel^e, ha^ 3^r alle 5^arren feib, 'ijob' xä) erl)alten, *)

unb ha in biefem Wugenblicf mein förperlic^eä unb

geiftigeö 5D^tPe^agen mir nicBtö 33effere§ gu t^un

*) ^ä) iann miä) ntd)t entfinnen, auf tijeld^c 9(ngelegen=

]^cit biefe ©d^meid^elei SBejug l^at. W. ^.
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erlauBt, fo mU xdj auf bet @tede 3)etne Seilen er=

mbent. 3^att)e mir a(ö %3t, »a^ tf)ue ic^ gegen

mein ^Dpfrae^, baö mic^ feit ^irei 5iJlDnaten ftdrfer

aU je ^eimfuc^t? ©ö ift üietteic^t golge großer

©eifteöBettjegung. ^Ric^t aU ^tte i(^ in ber legten

3eit \c ml gearbeitet, fonbern üielme^r bie SSiber-

wärtigfeiten, "tik iä), in golge ber ^o^itifc^en 33es

geBenljeiten, gu erleiben {)atte, t>ert)inberten mic^

meiftenö am 'arbeiten. 5Dleine l^age ift nur ucn

^^u^en glän^enb, x^ iüerbe ddu ben augerorbentlid)-

ften ©t^renbejeugungen faft erbrürft. ©u f)aft feine

3bee baüon, meld)e coloffale Oieputation ^ier auf

mir laftet — aber baö ift eine ^aft lüie jebe anbere

unb ^t genug ^loi^, ^^erger, 3}ertegen!)eit, 9Ml)e

imb £inal jur golge.

3(^ begreife je^t fet)r gut, lüaiiim alk berühmte

5i}länner ein ung(ücf(id)eö ^eben gefü!)rt. O^atlje mir,

lieber 5Dlav, foK idj hk§ 3al}r njieber ein ^tehah

befudjen? @^(ed)t, eigentlid) fd)(ed)t ift mir bie ^ee

nod) nid)t befümmen. $at mir aber üorig 3cil)r

nid)t i?iel gel)ü(fen. 5(uf jeben galt fann id) erft

^uguft 5^ari0 üerlaffen, benn id) (äffe je^t meine

Sfieifebilber in'ö gran3Öfifd)e überfe^en, unb mein

Ueberfe^er ift fo fd)(ed)t, ba^ id) bie meifte 5lrbeit

habd })abz. 2)ann Ijahc id) noc^ eine Oleil^c ^Jtrtitel

über 2)eutfd)(anb ju fdjreiben, Derfprcd)ene ^Meit,
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bie id) imter(a[fen iüürbe, memt xdj ^ier nidjt enür=

meö @elb brauchte, ©norme (Summen feit einem

Sa^re ausgegeben. — Sag an ^ampe, er !ann ganj

[ic^er fein, ba^ id) x^m balb 93knufcript fc^ide.

2)ie Sögerung liegt in ben Seitumftänben, id) mtt

je^t nichts ^olitifc^eS t)erauägeben (obgleich ic^ beffen

genug gefc^rieben) , iiberl)aupt n)i(( id) in biefer

9leactiDnöe^^od)e nur 3al)me 33iid)er herausgeben,

^pdtte id) nur feine ^cpffdnner^en.

2)a^ 5)eine „Silber auS ber 3:iir!ei''*) n?egen

2)einer Oluffenliebe juft nid)t überall amüfiren,

fonnteft 2)u 2)ir XüüI)! ücrftellen bei ber
j ewigen

(Stimmung. 5lrDfte ^id) aber bamit, ba§ baS

^nd) felbft gut ift. 2)aö 33ud6 ift n^irflid) gut.

2)ie 3Serfe finb fd)led)t, bie ^J)rüfa ift aber ücrtreff=

lic^. ^d) üerfte^e ha^. S^abe je^t jum britten 5Jlal

gelefen unb id) lr»ei^ nic^t, n?arum id) md)i gegen

meinen eigenen 33ruber geredet fein foll. 2)ie

5)eutfd)en ()aben iDa'^rf^aftig nid)t Diel 3te^nlid}eS

in ben legten brei Sal)ren l)erüorgebrac^t, iöeffereö

*) (grjd}tenen in (St. ^>etergburg im S^re 1833 mit

einer 2)ebicatiün an ba8 9fiuf[ifc^e ^eer, baö t^ in ai»ei

^^elbgügen fennen gelernt l>-itte. 2)te le^tere ©am^agne jur

Unterbrürfung ber ^olnifc^en Steüolution war eben beenbet.
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ßeiütg nic^t-O Mj )^ti% hd^ eö md)t leicht tft mit

Seic^ttgfeit ^u ]d)retben, imb gar über .^liev] unb

^eft. Sd) [teile 2)em 5Bud) ben 33rtefeit etneö 2Ser^

ftorbenen an bte (Bdk. 2)er SSerfaffer btefeö legten

S3u(^eg, ber gürft ^iidler, l)at fid) t)erfd)led}tert.

®r '^at mir fein Tutti frutti i3e|d)ic!t mit einem

langen liebfofenben 33riefe, ^at aber mein Urtl)eil

nic^t bamit befted)en fönnen. 2)er befte bentfd^e

@c^riftfteller bin ic^ je^t — parmi les aveuglcs le

borgne est roi. Sßer Xük i(^ gn)ei fingen ):)at, tft

e0 alfo gang gen?i§. — 3d) tanfd)e aber gteid) mit

OiDtf)fd)ilb, — ber 2:eufel foE mDtl)fd)ilb ^olen, ber

bem Smpromfator Sangenfd^marg**) einen (äm|)fel)=

Inngöbrief an mid; gegeben l)at, fo ha^ biefer lang=

tüeilige 5[Jtenfd) mir biefen DJlcrgen mit biefem

@m^fel)lnngöbrief feine ^ufn^artnng gemad)t nnb

5n?ei »olle ©tunben gefoftet l)at ^aö befte an it)m

ift, ha^ er ^id) fennt, nnb i?on 2)ir gn ergät^len

*) Sflur auf 5lnrat()eit foin^eteuter ^rcunbe 'i)ab^ id) mid^

entfallenen !i3nnen, obigen ^^niffnö md^t ^u ftreid^en.

m. ^.
**) 3m Sal)re 1832 gab ic^ bei % S3rieff in (St. ^eterö^

bürg unter bem 2;itel „S3iarmia" einen 5llmanad^ ^erau§,

ju bem, auf 3(ufforberung be§ S5erIegerS, ber gerabe in (St.

gJetergburg aniüefenbe S«iprcüifator 9)^ ßangenfrfjiüarj eine

fc^r lange, aber anä) fe'^r ge'^altlofc D^oöenc, „(SoIbaten--2;ob/'

beigefteuert l^at. ^t ^.
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n?u^te, ha^ 2)etne ©elieBte in 9)eter§burg ein iDun«

berfd^Dneö ?i)^äb(^en fei. — .®rü§ mir (5arl, iiber

ben ic^ fe^r Bofe Bin, ba er mir nid^t fc^reiBt. ©age

i^m, iä) fonnte i'^m bie fc^onften (Satten fc^reiBen,

5. 33. ha^ i^ ©olbfc^mibt ^ier gefe'^en, »elc^er

einen unge'^ener großen ©c^nurrBart tragt, fo ^a^

ttjer i^ nic^t !ennt, i^ für einen falaBrefifd^en

SBanbiten, furj für einen n)ütf)enben S3ramarBaö

()alten trürbe.

(Sr ift aBer boc^ noc^ ber ^Äe, unb lüenn er an

ber Sßanb ben ©chatten feinet eigenen ©c^nnrrBartg

fielet, erfci^ritft er.

(^rü^e mir aKe^ Untenocfücl! in $amBnrg,

meine ^Sllntter, ^ottd^en, meine brei ^'lic^ten, 5!}Zabame

Oalomon ^eine u. f. nj.

^ätk i^ nur feine ^opffd^mer^en.

2)ein greunb unb S3ruber

$. «^eine.

^riff an feinen trüber ^aj:.

$aöre be ©räce, iä) gtauBe ben 5. *2Cuguft 1837.

©elieBter S3ruber 9Jla;c!

Einige ©tunben üor meiner ^(Breife von fan§
erl)ielt i^ 50^utter^ 33rief, rvoxin fie mir fagte, ba^
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2)u mir n3a!)rf(^etn(tc^ ein 3Renbe3i?DU§ in Bonbon

geben irütbeft. 3c^ teifte nac^ 33Dutogne [ur met

unb gaB in ^axi^ Drbre mir meine 33riefe bort^^in

na^jufc^irfen. ^^ber eine Otei^e üon 2SerbriefeU^=

feiten, bie mid) in Süubgne gleic^ affaillirten, be*

mögen mi(^ l)ierl)er naä) ^aüre gu reifen, nm meine

S3aber gn ne!)men, hk iä) ad^ ! fo fe^r nötl)ig ^be.

Ob ic§ eö l)ier einige SÖDC^en au§t)alten fann, toei^

id^ ni(^t, aber \o mi jage ic^, ba§ id) nid)t biefeö

Sa^r naä) Sonbün gef)en fann, nnb i(^ eile 2)ir

biefeä gn melben, für hm gaff, ba§ 2)n mir in

^Deinem ^Briefe, ber mic^ nod) ni(^t erreicht 1:)at, ein

JRenbegüDUö gegeben f)aben moc^teft. Diefeö aber

betrübt mi^ nnfägli(^; ic^ l)atte 2)ic^ gern nod^

einmal gefef)en, ic^ jage nod) einmal, benn eine

fc^merglic^e 5l^nnng belaftet mi(^, ba^ iä) anä ber

SBelt [d)eiben n^erbe, ol)ne 5)ic^ lieber mit leibli^

^en klugen geje^en gn l^aben.*) ^it ben klugen

beg ©eifteg fel)e ic^ ^x^ beftänbig; benn Du bift

ber eingige \)cn Riffen, ber mid) fd)n">eigenb oerftel)en

fann, unb bem idj xiidjt notl)ig ^abt, ioeitläuftig

*) 3)iefer S3vief ift, iüte mau erficht, üon 1837 batirt.

3n ben noä) fclgcnbeu 19 3af)rctt Inö gu feinem S;obe waren

Vütr fo glücflic^ ben geliebten 33vuber xwä) öfter ju feigen.

5Der S)i^ter gab ftd) in feinen 33riefen frü^^eitig fd^cn ben

trubften 3lnfc^auungen l)in. 2)^ ^. ^
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auöeinanbet 3U fe^en, irte alle 33e!iimmemtffe metneg

Meng nt^t butd^ eigene ©d^nlb entftanben ftnb,

fonbem ftc^ a(g nDtt)tr)enbtge golge meiner fccialen

©tettnng nnb meiner geiftigen 33egabnng erüären

(äffen, ^u wei^t, ha^ hk ©ro^e beö (SijaxdkxQ

nnb beö 5talenteö in nnferer Bett nic^t üer3ie!)en

n?erben, n?enn man dB biefeg 35erBred)en§ fic^ nic^t

bnrc^ eine Un^a^^l Heiner S^Iec^tigfeiten bie al(er=

^öd^fte nnb aderniebrigfte ^er^ei^ng erfanfen nnll!

3c^ bitte 2)id^ üon biefem 33riefe an 50^ntter

niäjt^ an fagen, benn fie Bnnte ob beä 5lom^ be§=

felben fid) betrüben, ^n fie^ft anc^, irie fe^r x^

Oied)t t)atte, £)ir nid)t jn f
(^reiben, benn ic^ barf

$Dir ha^ S3eftimmte nic^t fagen, nnb \)a^ llnbe=

ftimmte nmrbe 2)i(^ nnr in ber tt?eiten gerne

beängftigt f)aben. — SBaö man 2)ir in ^ambnrg

üon mir fagt, n)irft 2)n t)offent(id} nid^t glanben.

^m allern)enigften "^offe ic^, ba^ 2)n ben @d)n5big=

feiten, bie £)ir bei Dnfel $eine üon mir 3U Dl)ren

fämen, ©lanben f(^en!ft.

Sn biefem $anfe ^^errfc^te üon iel)er eine Aria

cattiva, bie meinen guten ^enmnnb üer^eftete. ^^He^

@en)ürm, "waQ an meinem guten ^eumunb 3el)ren

UJoHte, fanb in biefem $aufe immer hu reid^lic^fte

5l^ung.

^^ber eg ift bafür geforgt, ba^ ber 3:empel
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meineö 9fiuf)meö ntd)t auf bem Suitgfernftteg *) ober

in Dttenfen ^u ftel)en fommt, unb einer \^on (Bolo-

mon «O^ine'g ^anöfc^maro^ern unb ^xoUif,e^ a(ö

^o^er ?)riefter meinet ^u^nieö angeftellt n^irb! —
— (30v3ar wa^ ber £)n!e( 2)ir üon mir fagen

moc[)te, barfft 2)u nic^t Bud)ftci6(ic^ glauben. 3ur

3eit, alö id^ burt^ ^ran!f)eit (ic^ ^atte babei nod^

bie @elBfucl)t) unb unt>erfd)u(beteg Unglücf 6iä jitr

äu^erften S3itter!eit geftimmt ttjar, ]d)rieb ic^ an

On!el in einem Sone, ber i^m et)er 5!)litleiben aU

3orn einflößen mu^te, unb ber bennod^ nur feinen

Born erregte. 2)a6 ift all fein Magevgrunb gegen

mid)! 2)enn bie ^aar taufenb grancö, bie iä) i^m

fcfte, bered^tigen if)n fd)n)erlid) jur Mage, i^, ben

5iJliKiondr, ben größten ^Jlidionar üon .g)amBurg,

beffen ©enerofität . . . genug bauen!

2)u n^ei^t, ba^ id) biefeu ?Dknn immer njie

meinen 33ater geliebt t)abe, unb nun mu^te i(^ . . .

genug baüon. ^m meiften fc^mer3t mid} bie WtU
mmg ber Sßelt, bie fid) bie .^äxk meinet Df)eimö

nid)t anberö erflären !ann, aU burc^ irgenb eine

fc^lec^te ^anblung, bie man in meiner S«ini(ie mir

cttüa üorlüirft unb im ^ublüum üerfd)n>eigt ... a^\

*) 9luf btefer ©tra^e in .^amburg kg t^a^ ^an^ unb in

Dttenfeu (unweit 3lltonag an ber (SIbe) ia^ 8anbt)au§ be8

Dnfelg. m. ^.
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trenn t(^ fc^Iec^te ^anblungen Begeben tüottte, t(^

ftünbe gnt mit ber gangen Seit nnb .... genug

baüon!

^eb toü^f nnb l)aft 5)n mal eine müßige (Stnnbe,

fo fc^reibe mir. 5lbrefftre 2)eine Briefe Poste

restante au Havre de Gräce. — 3(^ Beftnbe mi(^

Xüo^; Uxpzxli^ leibe id^ faft gar nic^t, an^er an

meiner lin!en $anb, beren ^ä'^mung big an ben

einbogen l)inauffteigt. S(^ irerbe übrigenö fe^r

bxd. Sßenn iä) mxä) mand)mal im ©Riegel be=

traci^te, erfc^rerfe i(^; id^ fe^^e je^t gang an§ tote

mein feiiger 3Sater an§fal), nämlic^ gnr 3eit, alä er

aufhörte pS[d§ gu fein. — 3c^ fc^reifee üiel. 5}lein

toid^tigfteö 3Berf [inb meine 5!}iemüiren, bie aber

bod^ nic^t fo balb erf(feinen irerben; am liebften

toare e§ mir, toenn fie einft nac& meinem %oht ge-

brudft würben!»—

5)ett ^errn ***
l^abe iä) in ?)ari§ nid^t gefe^en,

^abt aber in ©rfa^rnng gebracht, \ia^ er bem Jour-

nal des Debats nnb ber Revue des deux mondes

5lrti!el überf(i§ic!en toirb (»erfte^t fic^ günftige), für

beren ^Infna^me er noä) befonber^ beja'^len wirb,

(gr beftic^t hk treffe auf Örber nnb ^ec^nung

feiner Olegierung. S3ei mir ir»äre er fd^led^t ange=

laufen, irenn er mir mit bergleid^en Offerten gefom^

men toare. Dbgleid^ hk beutftf)en 5)emagogen baQ
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©erüc^t »erBreiten, idj fei i^du ben Olegierungen ^t-

lauft, fü fann tc^ £)ir boc^ Bei bem SeBen alter

berev, bie ic^ lieBe, Befc^tDoren, bafe iä) nie einen

@on ne'^men inoKte, jelBft n^enn id) in ber größten

IBebrängni^ war. Unb je^t ift eö gar unmöglid^,

ha^ xä) eine fc !(äglid)e ^anblung Bevginge . . . genng

i)a)oon\ Me n)ü!)(, Bel)alte mxd) lieB. @c[)reiBe mir,

tüie eö in ^amBnrg anöftet)t, nämlic^ Bei Wlnikx,

^üttd^en unb £>nM; Befinbet er fic^ njot)!?

5)ein 8mber

.^. $eine.

5.

^rief an feinen ^rubcr ^ar.

,^at?re be @räce, ben 25. ^Tuguft 1837.

SieBfter maxi

2)einen S3ricf ^aBe idj erl)alten, geftevn; ba

morgen frül) 't^a^^ ^am\^\hcoi nadj ^pamBurg gel}t,

eile i(^ 2)ir gn antmorten. — 9Mn, id) !ann £)ir

freute nid^t fd)reiBen, id} tviil and) mdjt in bie 9)k^

terien, bie Du ern)äl)nft, eingel)en, benn tBeitö ift

^ente mein Mcp\ trüB unb nmft, in gclge eine§

^D^ffd)mer3e0, ber geftern mid^ Bio 3ur 35er3agni§

quälte, il)dU andj Bin idj fc üerftcrt, fo fd)\mx^'

©riunerunflcn an ^. Jrjcinc. n
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müt^tg gefttmmt, ba% 3)ic^ mein ^rief üielleic^t

ängftigen fonnte.

2)etn &tef aber f)at ntic^ fe^r erfreut, benn

ni.d^t Uo^ fc^D^fte i^ haxan^ einige Scibung^trü|?fen

ber Hoffnung, fcnbern er war mir auc^ ein 33en}ei^

2)einer Brüberlic^en ^iebe, er gab mir 3engni§, hci%

id) eä auf biefer SBelt ni(^t mit lauter ©gciften ju

tf)un t)abe. Du glaubft eä ni(^t, ipie tl)euer ic^

meine SieBe unb meine Befferen @efü^le täglich Be=

^a^kn mu^, unb it)ie al(e meine 3^ot^en imb S3e=

brängniffe burd^ hk befferen digenfc^aften, bie un=

gerftörbar in mir Uralten, I)erbeigefü^rt n?erben! —
lieber Sunge, Xük ml unb unt?erfd^u(beten Kummer

xä) feit ^\vd Sauren trage, ift !aum glaubfic^. —
£)einen 3Bun](^, \)a^ id) an £)n!e( ^peine ]d)reiben

füll, ujerbe i(^ biefe ^lage erfiiHen xmb er ir»irb burd)

bie Sanb^cft näd)ftenö einen ^rief »cn mir erhalten.

Uebrigenö \:)abe id) if)m bereite üor brei 5i}^cnat

ürn ©ranüitle aii^ einen ge!)ürfamen unb ganj au^

ber Seele gefloffenen 2Ser|cl)nung abrief gefd)rieben,

n:)orauf id) freiließ feine Wntmort bege!)rte, inbem id)

i!^m nic^t meine ^breffe gab, aber njüttüu er \icd)

gegen ^idj ©rtüäljnung tl^un fcnnte. (Erinnere il)n

baran, unb fie^e 3U, ha^ er mir einige Seilen fd)reibe.

— Sft er JD ebel, fo grD§mütl)ig, n)ie £)u mir

immer rül)mft, ift er biefer au^erorbentließ eble,
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gro^e 501enfc^, fo geb id) i^m ja bie ©e(egent)eit e§

3U beiüeifen.

2)ein S3ruber

.^. .^eine.

6.

jörief an feinen ^rnber ^taj:.

^am be ©tacc, ben 29. Wuv3uft 1837.

50tein tf)eurer ^vuber! ^a id^ bcd) einmal üer=

urttjeilt bin, ftatt 2)ir jn bienen, 2)ienfte ücn 2)ir

jn empfangen, fo fclfft 2)n and) l)entc eine (^cm=

miffion üon mir empfangen. Sd) bitte 5)i(f) näm=

lic^, fnc^e meine friil)eften ®ebid)te, nämlid) haQ

S3änb(^en, ha^ hti 9}lanrer in 33eiiin erfcbienen, fo

trie and) meine ^tragobien ^n t*cvid)affcn , imb fd)icf

fie I)ier^er mir per ©ampffdjiff nntcr ber *^(bre[fc

üon: Scanner, langer nnb ©cmp. ©iebt e8 bcrt

etma§ 9^ene^, irgenb eine 5^oDität, bie mid) bireft

intereffiren fönnte, fc :pac!' fte bei. — ^annft ©n
mir iiber bk Söirfnng meiner D3ten 3 e Habe thva^

]a^en'^ ^ier in granfreid) fei}' iä) xmb f)ore id) nid^t^.

S)ie S^ot^tüenbigfeit, ba{3 ic^ ^enjel enblid) 3Üd)tigte,

n?irft 2)n n)cl)l begriffen I)aben. 9)lein grcf^ter

Sßnnfd) nmre, er fdjliuge fid). 5(c^t 3al)re lanvg lie^

ir
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{(^ mx^ xn^io, tnfulttrett unb tovutete, Bt§ er reif

tüar.*) — .gier in $aüre bleibe xä) nur noc^ einige

Stage, tr>ei^ aber nid^t, ob xä} bann bired nad^ ?)ariö

3uritrfget)e. 5iJleine habetur ift lüieber uer^fufc^t.

SSorigt 3af)r fünnte ic^ nid^t baben, ireil id) bie

©elbfuc^t t)atte. Die^ Sa^r t?ielleic^t, n?ei( mid^

iüä^renb ber legten Seit fo öiel £lna(ereien "^eim^

fu(^ten, befommen mir hk funfje^ Leiber, bie i^

hx§ je^t genommen ^be, fe^r fd)te(^t; irieber leibe

ic§ axx ^Qligräne, bie brei 5lage mxä) quält unb ^ur

^xhdt unfähig mac^t. (Sogar neue Uebel melben

fi(^, aber i(^ Un \a, feitbem n?ir unö ni§t gefe^en,

a^t Sa'^re älter getüorben, imb htx bem gefegten

geben ha^ ic^ fütjre, ^^x ber geiftigen unb leiblichen

Aufregung ber legten 3al)re, '^at fid^ gelri^ bie

^t)antgarbe ber 3)ecrepitübe fd)on eingeftellt. 2)ie

Sugenb ift ba'^in, unb nac^ großen Selb3Ügen t)at

man baö fRec^t mübe p fein. — ^n £)n!el iverbe

tc^ mit bem gunäc^ft abge!)enben 2)am^fboote

fc^reiben. 2)er @eban!e fd)on an biefen Brief er=

*) SBolfgang SO^ettjel, Slebacteur ber (Stuttgarter 8tte=

raturjettung^ jd^rteB in beit brei^iger S^^re« feine berüd^t{g=

tett 2)enunciattonett gegen ia^ fogenannte „junge

3)eut[d^lanb" (Saube, ®u^!ünj, 50^unbt, Söienbarg u. j. t».),

tüa§ bie ©eranlaffung gafe ^u J^eine'g fauftifd^er ©d^rtft:

„lieber ben 3)enunciantcn/' a)^ ^.
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regt alten 5[Ri^ntut^ meiner «Seefe. 33ei (^oü, nt(^t

£)n!e(, fonbern ic^ {)aBe ©rnnb ^ur Mage, iä) hin

tvk gefi^unben üon ben f(^neibenbften S3efc^u(btgnn=

gen, xmb idj foll um SSer^etf)nng Bitten, ©ö giebt

feine O^fer, tt)e((^e ic^ für biefen Wann in Bringen

nic^t Bereit wäre, nnb l^ätte er mir noc^ 3e^ Wal
mel)r ^mmer i^erurfad^t, i(^ ^tte eö gen?i^ längft

üer5iel)en, aBer eö ift grausam ^art, ha^ itf) baö

^imme(f(l)reienbe Unred^t, \)a^ er an mir Begel)t, üer=

fd)n?eigen foK. 3(^ Bin fein falfd^er W^n^dj, fagt

mein feiiger 3Sater, unb fann nur reben, tüie xd) eö

ttjirftid) fü^te. 2öag fann er mir ücrn?erfen, alö

Srrefpectuofität in 3ß orten, nid)t in »panblnngen,

unb ha^ nur einmal nHil)renb meinet gcinsen

SeBen^ — n?a^renb er bod) tüiffen fotlte, ^a^ mx
alle in imferer ??amilie ü cn aufBraufenber 9^iatur finb,

unb ba^ tüir in ber näd)ften ©timbe eö Bereuen,

tt)aö tr>ir 35erlet3enbe§ gefagt ^Ben.*^— Sd) I)aBe

ma^r^ftig, um 3U bem ^^(nfe^en, ha^ id) in ber

Sßelt erlangt, ber 33eil)rilfe meiner gamilie nid}t Be^

burft, ba^ aBer bie gamilie nie i)a^ 33ebürfni5

füf)lte, biefeg ^Infel}en, unb fei eö aud) in ben

fleinften ^Dingen ju Beferbern, ift unBegreiflic^.*)

*) 2)er Hinfttge 33iograp^ möge fcerürffic^ttgen, t>a§ njo

J^einrtd^ J^etnc tu feinen 33nefen üon ber Familie \px\ä)t,

in ber Sftegel nur ber altt Dnfe( unb fein J^au?\ junjeilen



— 166 ~

Sa, im @egentf)ei(, im ^a\x\z meinet D^eimö fan-

ben bieienigeit 5!)lenfd)ett eine gute Wufna^me, bie

ttotüri|(^ alö ©egner meines Olenommee befannt

ir>aren. (Sin miferabler Sßurm, ber 2)üctor, ber mid)

auf^ ©emeinfte angriff, n>arb, ix)ie man mir jüngft

ergätjlt, bei meinem eigenen £)n!el gu 5lifd)e gelaben,

unb üon meinem eigenen £)n!e( befam bie alte 5[Ram=

fett @^e!ter, bie er '^eirat^en tüolik, eine 3(uäftat=

tung. 2)iefe^ ©emiirm pa^te ^ufammen, benn in

feinem «^aufe, lüie i(^ bur(^ ©ampe irn^te, "^at man

njä^renb meiner ^^(niüefen^eit in ^pambnrg f(^änb=

lieber gegen jnid) al§ (Sd)riftfteller raifonnirt aU im

@|3e!terfd)en $aufe. 2)a^ ift nur ein ^eif^iet. —
3Bir njoUen fet)en, ch iä) 3^tec^t ^abt, ober 5)u?

@(^reiB mir hoä) üiel njä^renb 2)einer 3(6=

mefen'^eit anö Oin^lanb ; befcnberö gieb mir betaidirte

9^a(^rid)ten iiber 5)Zutter. — 3d) n)erbe @ud^ mot)l

nie n)ieberfel)en!*)

3Bie iä) mi(^ mit (Jampe arrangirt, n^irft 2)u

aviä) einige angelietr atmete gemüt^Icfe 3Serti?anbte, nie =

malö aber feine Gleitern ober ©ef^wifter gemeint ftnb.

5(u§er ©uftaü itnb mir '^atte .^eine feine S3rüber, unb ber

in einigen literarij^en 2öer!en fälfdjUd^ alg jüngerer

trüber ^. ^eine'g angefütjrte SßiU^etm ^eine (be!annt burd)

feine 9fleifett)er!e) ift nid^t mit unö üertüanbt.

m. ^.

*) SSergleid^e bie 5tnmer!ung im britten 33riefe.
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tro^l lütffen. Sc^ ^be in ber fcJ>Ummften 3ett t^m

meine ]6tgt)er{gen Omnia auf elf Sa^re für 20,000

granc^ tterfauft. 2)urc§ Beif^teKofe 3^ieberträc§ttg=

feit eine^ greunbeö, für ben id) mid^ garantirt unb

Bei bem ic^ ©eiber be^omrt, warb xä) bamalö in

eine I)eil(ofe ^age üerfe^t.*) 9'iur burd^ bie größten

i}Inftrettgungen gelang e6 mir, jeber ^^nforbenrng ju

geitügen — unb meinen geinben feine S3Iü^en 3U

geben. 5)aö mar bie .^au^tfac^e. Sebe \vc% t)anbte

für 2)einen trüber, ber ^xd) unau^fpred^licf) liebt.

^5- ^Jeine.

P. S. 2)iefer 33rief ift nid^t abgegangen, unb

idf) fd)icfe 2)ir il)n mitfammt bem ^Briefe an Dnfel,

ben Du il)m bei guter ®elegenl)eit mittt)eilen fotlft.**)

*) ^ieg au§ bem grüßten ©belmutfie lierücrgecjangene

fo ^aufige ©arvinttren für 3(ubere, lueld^eg meinen 'trüber

.^einrtd) oft unerwartet um gro^e (Summen trad^te, bat ben

alten Dnfel ftetö erbittert, um fo met)r, ba er \>a^ 2)anaüben =

fa§ ber ^inauj^en be§ SfZeffen meiftent^eilS füllen foUte/ (5§

würbe itwa^ ©rflerflic^eg auSmad^en, irenn man bie ©um-
men pfammenred^neu wcHte, um tk ber 2)ict)ter, ber in

@elbangelegenl)eiten aber ein ewtgeö ^inb blieb, luabrenb

feineö ^ebenS betrogen würbe. Leiber würbe ^eine oft nod^

uon S)enj[en{gen am merften oerlaumbet, benen er bk größten

3öo^ltf)aten erwiefen ^atte. Ü)^ ^.
**) ©ie^e ben folgenben S3rief. 3)^ ^.
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7.

^xUf an feinen 0nkd ^alomon 1|eine.

[3um SSerftänbmffe biefe^ 33rtefeö btene golgen^

beö: 3(^ ftanb Bei bem £)n!e( ttt groger @unft,

(aud§ üott i^m Betüat)re tc^ eine ^a\]t ^öd)ft origt=

neder S3riefe für meine fpätern *^ufgei(^nungen)

Brad^te ben ©ommer 1837 anf feiner ^xüa in

£)ttenfen ^n, nnb iiBerreic^te x^m in feinem (SaBinette

ben S3rief meinet 33rnberö. 2)ie Sectiire beö 33riefe^,

ben er mir jnriicfgaB, Braci^te eine nngünftige 2ßir=

fnng fjerüor. £)er 5t(te fc^nettte me^rmatä üon

feinem Sef)nftnt)(e in hk $c^e, tcBte nnb mnrrle

me!)rere Slage lang, mit bem Beftänbigen S^efrain:

„m^i^ min id) für i^n t^nn!" ^aä fagt

aBer ©ot^e:

(Sä regnet, lücnn e§ regnen mu§,

(g§ regnet feinen 8anf,

Hnb Juenn'S genug geregnet ^ai,

©0 f)i?rt'§ aud^ njieber auf.

3(^ tvax fo glürflid) nac^ einiger Seit eine 3Ser=

fDt)nnng gn Stanbe §n Bringen, bie iüenigftenö Bio

gum näc^ften nöt^igen ©olbregen anl)ielt, njo

bann ade grennbfd^aft n^ieber in grage geftellt njnrbe.]
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|)aüre be @räce, ben 1. Se^temBer 1837.

lieber £)n!en

5!J^tt SSeriüunberung unb großem ^mmer erfet)e

xd) au^ ben S3rtefen metiteö S3rubetg 5DZav, ha^ @te

no(^ immer S5efc^ir>etbe gegen mtc^ führen, fic^ noc^

immer ^u Bitteren klagen Bered)tigt glauBen; unb

mein 23ruber, in feinem (Ä'ntf)u[ia^mua für @ie,

ermal)nt mic^ auf'0 2)ringenbfte 3t)nen mit SieBe

unb @ef)orfam ju fc^reiBen, unb ein ^Dli^üer^altni^,

n)e(d)e6 ber Söelt fo üiel @tüff unb @!anbal Bietet,

auf immer ju Befeitigen. 2)er (Sfanbal flimmerte

mid) nun inenig, eä liegt mir rnä^t^ baran, oB bie

Seit mic^ ungere(I)ter Sßeife ber ^ieBlcfigfeit ober

gar ber Unban!Bar!eit aufläge, mein ©eiüiffen ift

ruf)ig unb ic^ l)aBe au^erbem bafür gefcrgt, ba^,

n?enn n^ir ^^Ue (ängft im @raBe liegen, mein ganjeö

SeBen, mein gan^eö reineö, uuBefteifteö, oBgleic^ un=

glüc!lid)eö SeBen, feine gered)te ^^(nerfennung finbet.

^Ber, lieBer Dnfel, eö liegt mir fel)r üiel baran,

hk UnlieBe, iüomit je^t S'^r ^erj lüiber mid) er=

füllt ift, 3U üerfd)eu(^en, unb mir 3l)te frül)ere 3u=

neigimg gu erinerBen. ^tefeö ift je^t baö fd)mer5s

lic^fte 33ebürfni5 meiner (Seele, unb um biefe 2ÖDt>l=

tfjat Bitte id) unb flef)e iä) mit ber Unterivürfigfeit,

bie id) immer 3l)nen gegenüBer em^funben unb

bereu id) mic^ nur einmal im ^eBen entäußert
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l^abe, nur einmal, unb ^xcax 3U einer 3eit, al^ bte

itnüerbienteften Unglücfefätte mic^ grauen'^aft erbtt-

terten, unb bie n^iberirärtigfte ^anf^eit, bie @elb=

fuc^t, mein ganjeö SSefen üerfe^rte, unb Sc^recfniffe

in mein @emütt) traten, n?Dt>ün @ie feine ^^nung

l^aBen. Unb bann ^be ic^ (Sie nie anberö be(et=

\)x^i, a(§ mit ^Borten, unb (Sie iviffen, ha^ in

unferer gamilie, bei unferem aufSraujenben unb

üffenen ©fjarafter, 'tk böfen SBcrte nid^t i?iel be-

beuten, unb in ber näc^ften (Stunbe, xoo nic^t gar

üergeffen, hodj gen?i^ bereut finb. 3Ber fann ba§

beffer n^iffen aU (Sie, lieber £)nfel, an beffen böfen

^Sorten man manchmal fterben fönnte, irenn man

lüü^te, bcL^ fie nid)t auS bem ^per3en fcmmen, unb

ba§ 3^r ^erj üdU @üte ift, Doli ^iebenömürbigfeit

unb @ro^mut^. Um S^te Söorte, unb n)ären fie

ncd) fc bofe, n?iirbe x^ mic^ nic6t lange gramen,

aber eö quält mi^ aufö ©ramücllfte, e^ fd&mer^t

mid), eg :peinigt mi(^ ^t unbegreifliche, unnatürliche

^Järte, hk fid^ je^t in 3t)rem ^er^en felbft geigt.

3c^ fage unnatürlid)e »^ärte, benn fie ift gegen

S^re 9^atur, ^ier muffen unfelige Buflüfterungen im

(S^iel fein,*) ^ier ift ^^\\ geheimer @influ^ irirffam,

htn wir ^^ih^ i?ielleid)t nie erratt)en, n?aö um fo

*) S5ergletd^e Kapitel 21. „2)ie ©d^iüiegerfö^ne be§'

£;nfel§." 3J?. ^.
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üerbrie^lic^er tft, ha mein 3(rgtt>D^ jeben in 3t)rei*

UmgeBmtg, bte beftett greunbe unb SBeriraubte Der=

bä(^ttgen fönnte — mir fanit habei nidjt trc'^l

irerben, me^r aU alk anbere Ungtücfe mu§ mic^

biefeö J^amilienunglüc! Bebtiicfen, itnb <Bk begreifen,

lüie nott)n^enbig eö ift, ba^ id) baümt erloft njerbe.

@ie !)aben feine ^Borftednncj baüon, tük fe^r td^

je^t unglücflid) Bin, nnglürfüc^ o^e meine (SdButb;

ja, meinen befferen (Sißenfd)aften üerbanfe \äj bie

^iimmerniffe, bie mi(^ 3ernagen nnb üieOeid)! 3er=

ftören. Sc^ ):)ah^ tagtäglid) mit ben imer^orteften

iöerfolgnngen jn fäm^fen, bamit icft nnr ben 33cben

imter meinen Süfeen bellten fvtnn; @ie fennen

nic^t bie fd)(eid}enben Sntrignen, bie nad) ben wiU

ben ^ufregmivgen beg ^^artf)ei!ampfeö jnriicfbleiben

nnb mir alle SebenöqneKen uergiften. Sßviö mid^

nod) anfred)t I)ält, ift ber ©tol^ ber geiftigen £)ber=

mad)t, bie mir angeboren ift, xmb ba^ 5Ben)n^tfein,

ha^ fein 5DIenfd) in ber Sßelt mit ireniger geber=

ftrid)en fid) gewaltiger räd)en föimte, alö ic^, für

alle offene nnb gel}eime Unbill, bie man mir 3U=

fügt.

*^ber fagen oie mir, iüaö ift ber le^te @rnnb

jeneö Slnd)eö, ber anf allen 5Dlännern ocn großem

©ening laftet: Sßarnm trifft ber 5Bli^ be§ Unglücfö

bie l}of)en ©eifter, hk 2:l)nrme ber 93Zenfd;I)eit, am
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öfteften, tüä^renb er bie niebrigen Stto^fo^fbäc^et

ber 5i}litte(mä^tg!eit fo üeBreic^ i^erf^ont? (Sagen

(Sie mir, tüantm erntet man Kummer, lüenn man

Siebe jäet? Sagen (Sie mit, tcarum ber 5!Jlann, ber

fo it»eic^fül)lenb
, fo mitleibig, fo Barm^er^ig ift

gegen frembe ^Öienfc^en, fic^ je^t fo ^art jetgt gegen

feinen 9^effen?

$. ^eine.

a

^rief an feinen ^xnhtx ^ajf.

5)ariö, htn 12. ^^pri( 1843.

SieBfter Sruber!

2ßenn icf) £)ir ntd)t fd)reiBe'., fo ift ber @mnb
fel^r einfach : 3c^ t)ätte 5)ir fo üieC ^n fagen, i)a^

iä) nicf)t Wti^f ioomit anfangen nnb tt)ie enbigen.

5116er Beftänbig benfe ic^ an 2)i(^, faft tagtäglich

f^rec^e ic^ üon ©ir mit meiner gran, hk 2){(^ fo

gern einmal fä^e! nnb in meinen Intterften 9^öt^en

ftärfte mic^ oft ha^ 8etr»n§tfein , ba^ ic^ einen ge=

trenen S3rnber ^Be, ber mit ganzer (Seele mir er=

geben ift. Hnb eö ^at mir an ^ot^cn in ben legten

3al)ren ni(^t gefel)lt! — Sc^ lebe in biefem Wngen=

blicfe giemlid) rnl^ig, eß l^errfc^t ein SBaffenftillftanb
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3tt)if(^ett mir unb tnetnett gewben, 'i^xt aber barum

triebt mtuber rüi)rtg im ®el)eimen agiren mtD ic^

mu§ mid) auf alle mögliche lu§Brüd)e beö töbt=

lid^ften $affe^ unb ber feigfteu ^flieberträc^ticjfeit ge=

fa^t mad)eu. Daö ^at aber ^^deö nid)t üiel ^u

Bebeuten, trüge ic^ ni(^t meinen fd)(imm[ten Seinb

in meinem eigenen Seibe, nämlid) in meinem ^opf^,

beffen ^ranH)eit in le|ter Seit in eine fe^r beben!^

li(^e ^t^afe getreten. Saft bie ganje linfe (Seite ift

:paralt)firt, in ^Bejug auf 'i^k ©m^finbung; bie ^e=

megung ber Wlxi^Mn ift noc^ üort)anben. Ueber ber

linfen Augenbraue, n^o bie 91afe anfängt, liegt ein

£)rud n)ie 33Iei, ber itie aufbort, feit beina'^ 3trei

Sauren ift biefer Druc! ftationär; nur in 9)Icmenten

be0 ftarfen 5Inftrengeng beim Arbeiten em^fanb iä)

i^n iüeniger, nac^^er aber inar hk Oieaction befto

größer, unb n^ie ©u hcnUn !annft, barf iä) n^enig

je^t arbeiten. ^e((^ ein Ungliid! ©amit ift aud)

ha^ linle Auge fe!)r fd)n3ad) imt) leibenb, ftimmt

oft nic^t jufammen mit bem rechten, imb 3U Seiten

entftel)t baburd} eine Sßerwirrung beö @efid)teö, hk

iveit unleiblid)er, aB ha^ £)un!e( ber tJcKen 33linb=

!)eit. @eit p^ä Wlonat t)abe id) im ©enid ein

^aarfeil, aber 'i^a^ ift nur ^Villiatiü, unb iä) l)abe

3U feinem Heilmittel 58ertrauen. 3d) er3äl)le 2)ir

ha^, mä)i, iveil idj Don 5Dir ^ail) erlüarte, fonbeni
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metl xä) 5)eme är5tl{d)e ^^eußter 3ufneben ftellen

tüxU. 3(^ {)aBe lüenig Hoffnung be§ ^effemerben^

unb fel^e einer trüben Swfttnft entgegen. — 5Jleine

$^ran ift ein guteg, natürltd^ea, t)ettereä ^tnb, (an=

nifc^ mie nnr irgenb eine gran^öpn fein !ann, unb

fie erlaubt mir nid^t in meland)o(i](^e^ S^rdumen,

mogu ic^ fü üiel ^^nlage l)aBe, ju »erfinfen. ©eit

aä}t Sat)ren lieBe id) fie mit einer 3cirt(i(^!eit unb

Seibenfc^aft, 'i)k an'^ SaBelt)afte grenat. 3(^ tjabe

feitbem fc^recflid^ t»ie( ©lud gencffen, £lna( unb

@elig!eit in entfe|(i(^fter 5!}li)(^ung, me'^r aU meine

fenfible ^atnx ertragen fcnnte. SBerbe icB je^t bie

nüchterne Sitterni§ be^ ^obenfa^eö ] (finden muffen?

3Bie gefagt, mid^ graut v>ox ber 3u!unft. — ^Ber

n)er irei^, e§ ge!)t üielfeic^t Beffer, aU mein ge=

trüBter @inn e§ atjnet. — ^(eiBe 2)u mir nur-

3uget{)an, t'^euerfter trüber, unb idj geBe meinem

^er^en einen $a(t deiner 23rubertreue, an 5)einer

fieberen 33ruberIieBe.

3n «^amBurg fc^eint ^(Ie§ in floribus gu fein.

£)a^ 5Dlariec^en eine fo gute 5^art!)ie machte, ift ein

gr0§ ^IM, für ir>eld)e§ ic^ bem lieBen @ctt ban!e.

3öe((^e greube für unfere ©c^tüefter unb unfere

5!Jlutter! ^e^tere altert fe'^r, aBer ha^ liegt in einem

aEgemeinen ^enfc^enf(^ic!fal; id) ^offe, fie n^irb

lange Bei unö BleiBen, hi^ gute, vortreffliche 9)Zutter.
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^ii ber gamtlte fte^e tc^ gut genug, auc^ mit

£)n!el ^dm, er gtebt mir jäf)rltc^ ad^t taufenb

granc^, ungefäl)r bte .^ä(fte i?on bem, iraä xäj

Braud^e. S3m aber aufrieben je^t, n)o ic§ for^er=

leibenb Bin unb auf meine ^ximt nic^t gut rechnen

!ann, eine fi^e ^enfion ju ()aben. — ^aä) 2)eutfc^=

(anb ge!)e id) nie imb nimmermehr guriicf. Sd)

lebe ^ier umfriebet, lüenigftenö in ^ejug auf äußere

35erül^rung. — Unb nun, t^eurer trüber, lebe tüo%

unb fc^reiB mir balb. 5)^eine 5(breffe ift: gaubourg

§)oiffonniere 9^r. 46.

50ftöge 5)i(^ biefeö ^(att in guter ©efunb^eit

unb g(ücf(id)er (Stimmung antreffen.

^' $eine.

^ufeer meinem Äo^f hin idj leiblich unb geiftig

gana gefunb.

Madame

Me. Henri Heine.

Dans la pension de Me. Darte, 101 ä ChaiUot

afir. Paris.

Hambourg, le 20. Novembre 1843.

Ma femme cherie! Je t'ai ecrit hier d'ache-

ter chez la modiste deux chapeaux, un pour ma
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soeur, l'autre pour ma niece. Mais ina niece

vient de me faire dire qu'elle ne veut pas de

chapeau dans ce moment, oü qu'elle a eiicore

deux chapeaux magnifiques et qu'elle accouchera

ä la fiii du mois procliain, ce qui rempechera

de faire usage d'un nouveau chapeau de sitot.

Pour cette raison, tu n'as besoin d'acheter que

le chapeau pour ma soeur qui doit etre con-

ditionne comme je te Tai dit hier. Elle a la

figure minee, mais ce n'est pas une grande

femme; eile est ä peu pres de la grandeur

d'Elisa. Si le velours simple ou le velours

crepe est le plus ä la mode, tu prendras un

chapeau de cet etoffe; mais je le repete, il ne

doit pas etre trop eher, la caisse doit etre

addressee comme je l'ai dit dans ma lettre

d'hier. — Adieu, je t'embrasse. Mes affaires

vont tres bien et je suis sur le point de regier

mes interets avec mon libraire d'une maniere

bien favorable. C'etait bien necessaire que je

suis venu ici — je ne perds pas mon temps.

Tu trouveras ici tout bien prepare. Adieu! Je

ne pense qu'ä toi et je t'aime comme un fou

que je suis

Henri Heine.
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10,

jÖrief an feine platter.

5!)iontmDrenct), ben 28. Otuguft 1847.

Siebe, gute 5i)Zutter! ^

^Deinen Heben S3rief üom 3. ^^uguft t^abe idB

richtig er^lten. ©ö ift ^ier 5^lleö beim ^^üten, unb

ic^ n;)erbe, biö eö I)erbfttic^ wirb, ^ier bleiben; bie^

n)irb aber nja^rfc^einlid) nic^t über »ier SSod^e«

n)ät)ren, ba eö @nbe <Se|)tember ^ier fe^r fa(t ^i

njerben anfängt. 50^eine ^^lugen im jelben Suftanb',

uitb ba0 (5d)reiben mad)t mici^ übel; fd^reibe baffer

faft gar nid^t. ^peute [einreibe iä) £)ir 3imci(^ft, um
5Dir einliegenbe ^^apiere 3urücf3U|cf)irfen, bte 3U biefem

©nbjtüec! bereite feit fed^ö 5D^cnaten, n?D iä) meinte

©cri^turen crbnete, bereit lagen. SÖc^u füll idj fie

im (S^runbe htx mir behalten? 2)enn e^rlidf) g€=

ftanben, nur alö ein 3eid)en £)einer mütterlid^en

Siebe I)atten fie für mid) eine ©eltung, fünft aber

!am eö mir nie in ben (Sinn, i}ax}on jemals ©e*
©imnenmgcn ein S;>. ^eiiie. 12
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hxauä) 3U machen.*) ^aj: tüirb tit btefer 8e3te^unv3

gang fo benfen inte tc§; £)u mu^t, nad^ meinem

Olat^e, bte gange @umme metner ©c^njefter (äffen.

— ^cin xv^lb- nnb ünberlüfer, in 5(mt nnb

&IM ftet)enber S3rnber 5D^a;c ift üerforgt, »oljbets

forgt, unb anc^ xä) ^ab' hi^ an mein @nbe genug

3U leBen; auc^ für meine grau ift geforgt unb ift

fd^on baburd^ Begtücft, ha^ 2)u fie (iebft, ^ier fann

alfo üon feinem £)))fer hk S^^ebe fein.

(Bei übergeugt, auc^ @uftat) ^at bk^ ®elb eben

fo tüenig not^ig, tüie iä) unb 5!}la;c. £)aö ift mein

Sßunfc^ unb mein 9^at^, hk Beibe um fo met)r

@etoi(^t l)aben bürften, ba ic^ ber ^^eltefte meiner

@efd)lr)ifter Bin, unb mein Söort 2)i(^ jebenfaKö

gegen £)ic^ felBft Berut)igen barf. — 9^un, tt)ue maö

2)u mii\t, unb Ia§ mid) nid^tg me^r ücn biefer

Angelegenheit f)5ren.

^dn (ieBenb getreuer @ü!^n

i^einrid^ $eine.

*) 2\\m näf)eren 3Ser[täubm§ t)e§ übtgeu ^rtefey biene

tte 5Roti5, bn^ bte 93httter teftamentarifd) ein Kapital unter

i^re iner .^tnber üertf)e{(en luctlte. ®ie DJhitter t)atte t^rem

(Sct)ne ^einrtd) alte baraiif bejügltc^eii 2)ücuineute 5iu3efd)t(!t,

unb tt)n aegen ber fcrmelten ^norbnungen ccnfultirt.
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11,

$x'uf an feine ^utter.

^ontmoxtncv), ben 5. £)ctcBer 1847.

Wtm 33rtef ift einige 2;age liegen geblieben, ha

xä) erft morgen nac^ ?)ariö reife, n?o td& il^n auf bie

^oft legen n^ilf. 3c5^ fuc^e mir bort eine neue

Sßo^nung für ben 15. £)ctober; In^ bat)in bkxbc id)

t)ier, lt»o id) mid) be^glic^ befinbe. 9)^eine grau

ift Iüd'^I, unb tt)ir f^red^en beftänbig t?cn 2)ir.

@(^reib mir balb, benn id) bin jeljt, n>c xdj n^eniger

(efen fann, fel)r Ieid}t im Staube juinel nacf)3U=

grübeln. 2)er ^immel erl)alte 2)id) im fd^cnften

Söo^lfein. Senn nid}t bie fatalen ©efid^ter in

«Hamburg tüären! — dläd}\U^ 5al)r gebende id) baö

23ab @a[tein gu befud)en, baö man mir fel)r rül)mt.

^3ebe n)ol)l, tl)eure Butter, fc^reibe mir balb unb fei

überzeugt, ha^ feine (Btimbe t)ergel)t, tr>c i(^ nid^t

an 2)id) imb 5)eine mütterlid)e streue benfe.

^ein gel)or|amer '8cl)n

$. .^eine.

12
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12.

^rief an feinen jüruöer ^aj:.

?)affp, ben 12. (September 1848.

?[Rem geliebter 33ruber!

@ö btangt mi(^ meinem geftrigen 33riefe einige

Beilen auf bem gn^e nachfolgen gu laffen. ^aä

23efte, voa§ i^ 5)ir ju jagen ^abe, ift, ha^ hk

üerfloffene ^aäjt eine ft^merjlofe unb rul)ige Ä>ar;

obgleich hk ^äm^fe im ©runbe biefelben geblieben,

unb biefelben ^ontraftionen unb SSerMmmungen

f)ert)orbra(^ten, fo fe'^lte il^nen büc^ ber acute

(Bc^merg unb ic^ l)ab^ auc^ einige 5D^inuten ge=

fc^lafen. 3(^ träumte üon unferem feiigen SSater.

5Daö Söid^tigere aber, lr>aö id^ 5)ir nD(ä^ ju fagen

l^abe, betrifft noc^ hk 4000*) grancö, bie 2)u mir

noc^ fc^irfen njottteft. 3c§ mu^ 2)ic^ auf (S^r unb

@e»iffen bitten, mir aufrichtig ju fagen, oh toixtliä)

2)eine Umftänbe eö erlauben, biefe ©umme gu riö=

quiren, ic^ fage gu rigquiren, benn obgleich meine

ginanjen im näc^ften Sa^re mieber gan^ l^ergeftellt

fein n^erben, fo Vm i^ boc^ nic^t fieser, ob xä)

biefe Seit an^ erlebe. Sßenn £)u aber jene @umme

*) SSergleid^e hk ©cl^lu§bemer!ung.
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entbehren fannft, unb fd^Iimmften gatteö üerlteren

fanitft, fo gefte^e tc^ 2)ir offen, ba^ bie $ülfe ifjren

«lpau|3tirert!^ babur(^ er^It, ba^ fie Balb anlangt,

tnbem e&en ber ^Koment \>on frittfd^er 5Bebeutung

ift. 2)n ^ft feinen 33egnff baDon, n?te 3eber ^ier

Don ©elbnot^ g^^s^t mitb; benf ^ir nnn ©inen,

ber ge^e^t irirb unb feine S3eine f)at, unb eine 5DMe

entfernt üom (S^au^la^e beö 35erfe^rÖ auf feinem

33ette angenagelt liegt, ^n t)ier3et)n Stagen irerbe

id) ujieber in |)ari§ n)ol)nen, unb fann fd)on

aKenfadö bie ^^erfonen, n^cmit id^ im 3?erfef)r ftet)e,

3U mir fcmmen (äffen, unb id) l)cffe allmä'^lidB

meine S5erf)ä(tniffe betjaglid) gu geftalten. Sd) t)abe

mid^ feit geftern entfd)lcffett , benncd) eine neue

Sßo^nung ju nef)men, ttja^ freilid) n?ieber neue

Soften ^erbeifül)rt. £)ir, lieber Wlax, uerbanfe idb

e^, ha^ id) fcl[d)e0 auöfül)ren unb fcmit für meine

©efunb^eit etiüaö gorberlid^eg t^un fann. — 58on

.s^amburg ^be idj eben bie beften 9^ad)rid)ten

empfangen. T^ie 5Jtutter fd)icft mir aud) T^eine

?]fnn)eifung , n?ie man fid) bei ber (5l)c(era ^u i^er=

Balten ^ab^. Sd) fann i?ielleid)t für ^Inbere nü^li=

c^en ©ebraud) batjon madben. Söie ujare e^\ trenn

©u mir 3U ijffentlid)er 3?enu^ung einen grcfien 3?i-ief

fc^riebeft, im :^o^mlärften 5lone, jeber 3utelligen3 3U=

gänglid), mit ben genaueften £)etailö, »aö man bei



— 182 —

bett erften (Si;m^tcmert ber ^anf^ett 3U t^un ^be,

mit einer gan^ ^o^julät gefd^riebenen unb für bie

^aien fa^licfjen Ingabe ber 5iJlebicamente ; fur^ einen

33rief, ben ic^ ^ier i^eroffentlic^en fonnte, fobatb hk

(5^olera t)ier trieber it)re 3lufn)artnng mac^t, unb

bie aEgemeine ^ufmer!fant!eit in 5(nfprn(^ nimmt?

^a8 ift eine Sbee, bie mir foeben anffc^ie^t nnb

bnrc^ i^re 5(ctua(ität i^iedeic^t frnc^tbar fein !ann,

aber ha^ 5i}lannfcript mu^ jnr re(f)ten ^exi anlangen.*)

2)ein ^rief über hk „ 9^ e ft
" toax fef)r gut gefcbrie=

ben; ^ier aber brauc^ft 2)u 5)i(^ nid^t in Soften

beS (S(^cnfd)reiben^ 3U fe^en, ba iä) 2)einen ^rief

tn'0 gran^cfifi^e überfe^t geben mu^. 2)einen ^rief

über hk ^eft erhielt i(^ am Sage, tvo iä) nacb

S3arege reifte; i^ gab it)n einem greunbe jur 3Ser=

öffentlic^ung in'g gran^ofifd^e, aber nur ein einjigeö

frangüfifc^e^ 33(att brucfte i^n; bie fran3ofifc^e 9)reffe

verbreitet nid)t gern etitjaö, n?aö mit ben fran3bfi=

fc^en ^anblung^intereffen im SBiberfpruc^ ftanb, tok

2)eine ^öleinung über hk Duarantcinen. SSieKeid^t

intereffirt 2)i(i^ biefe retrof^ectiüe ^^otij.**)

*) 3ft gefd)et)en. m. ^.
**) S3efanntltc^ t)abe iä) für ein [trengeö Ouarantanc=

©Aftern gegen \>k orientalifd^e ^ßeft (freilid^ nid^t im Sn=

tereffe be§ ^anbelS) ein erfolgreid^cö Söort geführt.
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UeBer meine ^rattf^ett tritt x^ 2)ir näc^fteitö

einmat mancherlei mittt)etlen, n^oranö 2)ir, bem ^r^te,

ütetteid^t ein IHc^t anfge^en mag. 3(^ ir>ei§ nid^t

xooxan ic^ Bin, unb feiner meiner 5Cergte n)ei^ e§.

(So »iel ift gen^i^, ba^ ic^ in ben legten brei 5i}lo=

naten mti)x Dualen erbulbet l^abe, aU jemals iik

]pcim\ä}t Snquifition erfinnen fonnte. 2)iefer (eben=

bige 3:ob, biefeö Unleben ift nic^t ju ertragen, njenn

fic^ nD(^ ©cf)mer3en ba3U gefetten. SSorigen Sßinter

^atte iä) gro^e @enefnngö!)Dffnung burd) einen un=

garifd^en ©^arktan, ber burc^ feine Söunbertinctur

mir meine legten Gräfte raubte, ©enug baron!

SBenn idj aud) xxxäjt glei^ fterbe, fo ift bcd) ^aQ

Seben für mic^ auf eir>ig üerloren, unb id) liebe bod^

ha^ ^eben mit fc inbrünftiger ^eibenfd)aft. gut

mid§ giebt eö feine fc^öne Berggipfel mebr, bie i^

erflimme, feine grauenlippe, bie id) füffe, nid)t mal mel^r

ein guter JHinberbraten in ©efettfc^aft f)eiter fd^mau«

fenber @äfte; meine kippen finb gelähmt tük meine

^^e, aud^ bie (S^it)erfreuge finb geläl)mt, eben fo

fef)r n)ie bie ^^bfonberung^canäle. 3d} fann n?eber

fauen noc^ f . . ., n^erbe njie ein SSogel gefüttert.

iDiefeö Unleben ift nid^t ju ertragen. Ol n>eld) ein

Unglüdf, lieber ^aj:, ha^ id^ nid^t bei 2)ir fein fann.

2)ein leibenber trüber

»g)einrtd^ $etne.
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@d^lu§bemcr!uitg gu (Bcitt 180.

@e^5rt £)ag aud^ in bte £)effentlt(i)!ett?

Xüixb mand^er beltcatc ^efer einirerfen. ©an^

gelrtg. Wlii UeBerge!)ung fo üteler ba^tn bejüglU

(^et gamütenBriefe ^. .^eine'ö glaubten mx hex-

f^tclötüetfe btefen einen 33rief üeroffentließen

in muffen, ba offentltd^e 33(ätter unb ^ebenös

16ef(^ret6er ^. ^etne'ö ftd) erbretfteten, ben näc^=

ften 58ertt>anbten ben SSorn^urf 3U macä^en, ba^

fie ben 2)tc^ter in ©lenb (!) unb ^ot^ (!) üer!üm=

mern liefen. 2)a§ alberne 5[Rdrd)en üon (Bd^itterö

:^(rmut^ t)at eben fc n^enig ^ebeutung, alö ba^

^5. ^eine g(eid) ben „Wli^pzin" auf Stro^ am beften

gebiel)en ift. 2)ie ©inüinfte beö 9)riüatmanne^

$. $eine betrugen oft mel)r aU 15,000 grauet jäljX'

li(^, ber 2)i(j^ter brauchte nid)t feiten baä bcp^elte.

(Sä ereignete fi(^ einmal, ha^ in elf ^Jtonaten neun

9}lal hk Söo^ung geänbert ttjurbeü ^an braudit

gerabe nic^t 9)ari§ ju fennen, aud» ber le^te 33ett>o!^s

ner üon Mxa^mnM n^ei^, mit njetc^en Soften Um=

3Üge üerbuttben finb. ^tim'^ befannte beftcinbige

JReifen in 2)eutf(^lanb, Stalien, ©nglanb, granfreid)

unb befcnberä eine geitlang ber faft alljäljrlid^e 8e=

fu(^ ber (Seebäber, oft mit gamilie, fpred)en gerabe

nid^t für @lenb (!) unb 5^otl) (!).
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2)tefe tt)atfäd)(t(^e ^Berichtigung mirb freiließ bem

etwaigen (Stfd)einen eineä pifanten 9fioman§

ober ^ramaö mit obligater 3Ser^ungcrung0 =

unb SSerburftungg = (Bcene ^einrid^ ^eine'ö nid^t

fel^r forberlidf) fein.





Einige Jüge am irem ^ebtn hts

Enkels.
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1.

jOer lüefud) in her i5d)enkc.

Dftmatö mu^te iä) ben £)n!e( üdu ber S3örfe

abt)D(ett, um mit i^m eine Üeine (Spajiertour 3U

gu^e ju mad^en. 2)ie ©qui^age Jüurbe bann an

einen beftimmten £)rt befteHt, ujd fie auf un8 toax^

ten füllte. @d l)atten lüit eö auc^ eineö 3^a(^mit=

ta^t^, ^i)^ Xüxx aufö ^anb fu^ren^ eingerichtet. 3Bir

fd^lugen unlüeit beö 2)ammtt)Dreö ber @tabt einen

@eitenn)eg ein, ber 3iemli(^ übe gelegen mar. ©e^r

Balb bemerften trir, \)a^ baö Sßetter fid^ üerdnbert

l^atte; ber .ipimmel überleg fid) plc^lid^ mit bro^en=

ben Söolfen, ein leifer 2)onner tt)urbe üemel)mbar.

3m 9^u begann ein Siegen unb rvix Ratten faum

Seit eine uniweit beö Söegeö gelegene S3ranntmein=

fc^enfe 3U erreichen, alß bag fürc^terlicf)fte Unn^etter

lüöbrad). 2)ie @c^en!e xoax mit aller^anb 3Sclf an=

gefüllt, *^lleö in einen 2:aba!öqualm einge^^üüt, fo

hci^ man faum baö auf bem Slifd^ fte^enbe £)tU

Idm^c^en bemerfen tonnte. (Sine u>a!)re ginftemig

i^errfc^te in bem engen ^taume. £)er £)n!el unb id)
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quetfc^ten ung in eine (Srfe l)mkx einen %i\^, auf

ben njir gnjei @(äfer @c^na^ö t)inftel(en liefen.

Der £)n!el ^atte feine 5i)lü^e tief in \ia^ (^efid^t

gebrücft nnb ben ^od ^oc^ 3uge!no:|)ft. SSor bem

@(^en!tifd^ voax eine fet)t kbtjafte Unterhaltung in

^lattbeutfc^er (Sprache, ^on unferer (gcfe au^ !onn=

ten mir jebeö SBort üerfte^en. Wu^ bem 3)ur(^ein=!

anber er!annten tt)ir fe'^r balb bie klagen beö

Sßirtlf)e§, bie mit ben SBorten fc^loffen: „5^un ift

balb meine Söirt^fc^aft t)ier auö. 2)ie @c§en!e

tt)irb unter bem Jammer üerfauft, unb ic^ mit Sßeib

unb ^nb muffen ben Settelftab ergreifen." „2ßie

fo benn ha^'^'^ riefen met)rere (Stimmen. „@ine

(Sc^ulb ^ai mic^ in bie unglücflid^e ^age gebracht,

i)a^ mein fleineö ,^äuöd)en üon ©eric^tön^egen über-

morgen üer'^ammert njirb." — £)er arme 5[Rann unb

^nber! — riefen bie @äfte im ©^or. — 3a, rief

einer, "^at benn gar deiner mit (SucC) 5i}Zitleiben unb

fuc^t @uc^ 3U "Reifen, Big it)r lüieber flott ttjerbet?

©in ^^nberer: ^^c^ ja, bie 0teid^en, bie {)aBen fein

•l^erg, ^k fennen unfer (?lenb nic^t. Unb ha fagt

man, unfer Hamburg tt)äre eine n)cl)ltl)dtige (Btabt,

unb dn armer Bürger mu^ mit SBeib unb ^nb
Betteln gelten, njeil Bei feinem unüerfcl)ulbeten Unglütf

auä} nicf)t eine $anb ^ülfe leiftet. — S^le, fagte

Ä>ieber ein ^^nberer, ha^ ift nic^t gan§ toai^x, iä)
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^abe bod^ tjon einem Hamburger S3ütger ge'^ott,

ber gerne Pft. — „Unb iüer ift eö benn?" fragte

berSßirtt). „S^un, n^er 5(nberä a(ö ber reiche ^eine."

— £)er SBirtl): „5(Ber ttJte fommt man an ben?"

— „2)aö trei^ i(^ nt(^t." — „5Ra," fagte abermals

ber SBirtt), „benn trinft i^r ^eute ben legten (Sc^na^ö

bei mir."

Unterbeffen bonnerte unb bli^te unb ^(a^regnete

e0 immerfort. 3ßir fa^en immer fc^weigenb in ber

bunflen @(!e. W(ö ha^ Unnjetter fi(^ ju »ergießen

begann, ftanb mein £)n!e( auf, ging an ben ^uffet=

tifd^, gai^lte hk unberül)rten (£(^näpfe unb fragte

gan§ glei(^gii(tig ben Sirt^: „5ßie gro^ ift benn

bk @d§u(b, um bie (Suer ^äuöc^en tneggetjammert

ttjerben foll?"

„Mj, lieber 5D^eifter," enviberte ber Sßirt^, ber

Df)ne 3tt)eifel ben ^2l(ten für einen ^^anbttjerfer ge^l=

ten, „für mic^ eine gro^e @d)ulb 280 DJlar!." —
„^xä)i menig," tjerfe^te ber £)n!el, „mie feib S^r

benn baju gefommen?" — „ ^ran!t)eiten unb @ut=

fage für einen betrügerifd)en greunb." — „S^ahi

3^r @ud) fc^on um ^pülfe an ^^nbere geivanbt?" —
„^^ an fo 3Siele, 5i)letfter, bag ic^ nid)t mel)r ben

5iJlut^ fjabe mi(^ an Semanb gu n^enben!" — „^a

fo wenbet (guc^ an ben alten $eine, n)ie ber eine

gubrmann @ud) geratl)en ^at" — „3d) fenne i()n
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ja hoäf xdä)t" — „^uu, metteic^t !ann ic^ @ud^

^ttt>a§ I)e(fen, tc^ fenne ben ^^Iteit. SöcHen mt eä

gufammen üerfuc^en. 5i}lorgett ©locf je^ finbet

@u^ ein an bet Sl^ür feineö ^aufeö auf bem

Sungfentftieg. 3c^ rrerbe auc^ ha fein, 'fjab' and)

im $eine'f(^en ßorn^toit gu t!^nn, *^bieu!"

2)aö 3Better Ijatte fic§ aufgeflärt. 2ßit fanbcn

fe^t Balb nnfere ©qui^age nnb fuhren aufö Sanb

nac^ £)ttenfen. 2)er £)n!el fprac^ fein Söort über

baö SSergangene. ^nä) iä) f(^tüieg, bod^ toar i^

nid^t tüenig gefpannt, n)ie \xä) baö Heine 5Drama

entirirfetn »erbe.

^^nberen ^Dflorgenö fu'^ren mir rechtzeitig üon

£)ttenfen auö, ftiegen an ber @cfe beö Sungfemftiegö

au0, gingen ha§ @türfc^en biä gum ^aufe 3U §u^,

unb fanben richtig an ber 5^^r unferen 50^ann üon

geftem. @r grüßte, inbem mein £)n!el 3n i^m

fagte: „kommen <Sie mit.'^ (Sc^tüeigenb ging id^

l^interl^er. 33eim (Eintritt beg £)n!eB inö ©omptoir

erhöben fid^ aKe bie $errn. $Der Dn!el rief ben

erften @efc§äftäfüt)rer nnb fagte ganj laut 3U i'^m:

„$err §eo, geben (Sie biefem ^ann ha fogleic^

280 «mar! o^ne ade £luiüung. Wbieu/' tüanbte er

fic^ 3U biefem um. „(Seien (Sie fleißig, bann trin!e

iä) tüieber einmal einen (B^nap^ bei S^nen."

£)^ne Sßeitereö fc^ritt ber £)n!e( burc^ atte
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©Dtttptoir^tntmer in fein (SaBinet. 2) er arme 5Dlann

tüoHte i^m mit 2)an!eön)Drten folgen. „(S(^on gut,"

fagte ber ^Ite gan^ ärgerlich, „je|t ftören (Sie mic^

nic^t tDeiter; benn je^t mu^ xä) mit $erm $eine

arbeiten, Wbien." 5)er t»erb(üffte arme ^ann empfing

fofort fein @elb, üerBengte fid^ nad^ allen «Seiten

im (Somptoir, unb »erlief feelenüergnügt ha^ .^eine'fd^e

$auä.

2.

J9tt0 5d)ul()au0 in ^ttenfen.

5)a§ an ber ©Ibe reijenb gelegene ^anb^anö beö

£)n!elö gehörte jum £)crfe Dttenfen in ^clftein.

2)er £)n!el liebte biefe ©egenb unb l)atte bem 5)crfe

unb feinen 33en)0^em manche 2öü'^ltl)at eririefen.

2)ie $Dürf!irc§e Beburfte ber D^eftauraticn unb be0

griinblid)en WufBaue§ eine^ @d)ulgeBciubeg. 5)er

©emeinbe fef)lte eö an ben gehörigen ©elbmitteln,

unb fie Bat hk Oiegierung um bie ©rlaubni^, eine

(SoHecte i^eranftatten ju bürfen. 2)er ^itte n)urbe

tüiUfa'^rt, unb ein gro^eö, bicfeö, amtlid) unterfie=

geltet 33ud) foHte ^u biefem 3tt)ede in Umlauf ge=

fe^t ujerben. @ö mußten 40,000 5iJlarf aufgebracht

njerben. 2)ie ©emeinbe üon Dttenfen tt>a!^lte eine 2)6*

ßnuiierunvjen an vf). feilte. 13
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:|)«tatiott, bie mit ber ^uöfü{)rung ber (SoUecte Betraut

mürbe, ©te Befc^Io^, fid^ guerft an i^xm retd)en

(SütttmermitBürger gu wenben. So gefc^a^ eö. ^n

einem fc^onen 5iJlürgen traten brei .^^^^^ ^^ Stacf,

njei^er ^al^binbe unb fonftigen De^^utattonörequifiten

in baä ©mpfangöjimmer ber .^eine'fc^en 3SiÜ(a in

Dttenfen, unb Ibrad^ten unter ben get)örigen 33er:=

Beugungen il)re Angelegenheit üor. 2)er £)n!el fa!)

fic^ baa gtofee, birfe S3uc^ an unb fagte, inbem er

e^ öffnete unb auf hk erfte noä) gang unBefc^rieBene

(Seite !^inbeutete: „5iJleine Ferren, eö iräre unBe=

{(Reiben üon mir, mic^ an hk (g^i^e S^reö 33ud^eö

§u fc^reiBen, benn eigentlich Bin iä) boc^ ^amBurger,

nur '^iefiger ©ommerBetro^ner. Sc^ glauBe, eö iräre

gegiemenber, [i(^ juerft an ein Sanbeöünb, 5. 33. an

meinen reidien 5^ac^Bar ^errn 2)onner 3U irenben,

unb bann 5U mir gu fommen."

2)ie £)eputation empfing baö gro^e S3u(^ jurücf

unb empfal)l fid^ in aller (S^rerBietung.

(Sie iranbte [ic^ nun an «^erm ^Donner, ben

^Ölillionair in TOona, ber gerabe nic^t 3U ben grei=

geBigften ^u red^nen ujar. ^err £)onner ^orte mit

großer 9flu^e unb Sßürbe hk S)eputatiün an, na^m

auc^ 5ur S3ef(^eibent)eit feine 3ufluc§t inbem er fagte

:

„5Rein, meine $enen, hci^ ge^t m^t, an ber @>i^e

S^re^ 33ucl)eö mu^ ein 5!)lann ane ^en: (Salomon

1
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$etne fte^en, aber fein @ie überzeugt, utib iä) geBe

3^nett mein Sßürt barauf, ben SSettrag, ben ^err

^eitte jetc^net, jeid^ne ic^ aud^; bann fümnien @ie

gu mir 3urürf."

^tti näd>ften (Sonntag erf(^ienen bie btei ^ernx

in %xaä, lüei^er $a(0binbe nnb ben übrigen D^equi^

fiten einer 2)e:pntatiün abermals im (Sm)3fangrimmer

ber 3Sil(a in £)ttenfen. 5iJlein £)n!el emipfing fie

anfg ^ieben^mürbigfte nnb befragte fie nm baö 9fJe=

fnltat it)rer 5iJliffion. SSerlegen bemerfte ber (Spred^er,

ta^ «g)err 2)onner nod) nic^tö ge^eic^net, fie aber=

malö an0 ^ef(^eibent)eit jn ^enn ^eine gnrücfge^

f(^i(ft '^ab^ mit ber :|?ofitiüen 23emer!nng, ba^, njaö

$err »^eine gäbe, gleic^faKö auä) üon i^m gege=

ben njiirbe.

„@D," fagte ber £)n!el läc^elnb, „baä tjat Sinnen

^err 2)Dnner gefagt?"

„SatüD^V antnjorteten mel)rere ber ^e^ntation,

„er "^at baranf anc^ fein SBort gegeben."

2)er Dn!e( ergriff rafc§ eine geber, tnnfte [ie ein,

m^m bag 23nc^ in bie $anb nnb fc^rieb oben

anf bie erfte (Seite: ©alomcn ^eine — 20,000

maxi

„Unb nnn, meine Ferren, gel)en (Sie fogleic^ gu

^errn 2)i}nner nnb laffen (Sie fid^ bie anbere

^älfte geben. 3^r ©efc^aft ift je^t beenbet, id^

13*



— 196 —

grille (Sie." ^err 2)onner, ein Wann üon SBort

Uttb Slreue, jögerte nic^t, hk anberett 20,000 5Dlarf

3U geid^nen, aBer mit lüelc^em ©efü^le? 2)ie Sad^er

tüaren ttic^t auf feiner ^citz.

3,

^ie (JToUerte.

mtin £)n!el liebte fe^r bag 2;^eater. 3öie

ftra^e fein leB^fteä ^uge, ttjenn er üon bem fru=

leeren @(an3e ber ^amBurger ^ii^e er^ätjlte, ttjenn

er üom @^iel ber ^Irfermann, üon Sfflanb, (Bä)xb-

ber unb (S(^mibt fprac^. @r !^atte alljeit ben 5Dlit=

gltebern ber Hamburger Bü^e unenblic^ mele ^dI)U

tl^aten unb ©efäüligfeiten erliefen, ^u^er feiner

aBonnirten Soge in ber S3el:=@tage ^atte er, al§

5Dflitglieb be^ 5l^eater=(5Dmite'ö, nüc§ einen ^k^ in

ber ^rofceniumäloge. £)a fa^ er fo üiele Saläre

mit feinem einfachen, fo richtigen Urt^eile unb brachte

burc^ feine berBe, fc^mudftofe, aber fe^r lr>a^re ^tif

ben ^irector ©(^mibt oft gur SSer^tüeiflung. Unb

in ber %^at, tüenn ^^miht ein ©tücf ent^^ufiaftifc^

lüBte unb em^fa^^I, ©c^mibt, ber 9}^eifter ber 5)rama=

turgie, fo fe^te mein £)nM oft furj ^inju: „£)aö

©tüd tüirb burc^fallen,'' unb Wmen, eö tDurbe ttial^r.



197

2)a ereignete eö fic^ etne§ Stageg, ba^ ein armer

S^^eaterarBetter, SSater »on fünf fleiiten ^inbem, auö

ben 2ßü(!en fiel, nämlid^ aug ben ©offiten üom

©(^nürbüben, unb fo ungtüdlic^, ba^ er betbe S3etne

©g lüurbe unter bem ^l^^eateri^jerfonal, baö nja^r=

(t(^ feine Brittanten @agen Bejog, ütel üBerlegt, tüte

ber Blutarmen gamitie in biefem Unglütfe ju 'Reifen

fei. Söieüiel fonnte anä) eine S^^eatercottede ein=

Bringen? ^üd^fteng 70 Big 80 maxi 2)a Bef(J>lD^

man, ben (JottedBogen aud^ anberer ^riüatn?c^(tf)ä=

tigfeit einju^nbigen. „Sßenben mir ung 3uerft," fagte

ein (5t) Drift, „an unfern großen ©onner, an $erm

(Salomon »^eine, »ietteicf^t gieBt er einen fetten Bei=

trag.''

£)er SSorfi^Iag mürbe angenommen, unb ba man

bie ^ieBenglüürbigfeit beg eilten gegen ^Bf(^e junge

5!Jläbc^en Beim 5l^eater fannte, fo mürbe bag jüngfte

unb l)iiBfc^efte 5i)läb(^en t?on bem ©ingd^or (mit

bem Unterfc^riftgBogen in ber $anb) mit biefer

gjliffiün Bdraut.*)

5i)lein £)n!el, ber in Siüifc^enaden oft bk S3ü!^ne

Befud)te, fannte Befonberg bag meiBIic^e ^erfonal

*) @§ xoax bie§ ^^raulein 5f)?ananne ^oUmvinn, bie leiber

fd^cn am 7. Suli 1841 in ^^-^rag ftarb.
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gaitj ^erföttlic^. @ä tt)at eine gute (Stunbe, aU

ha^ ^bfd^e 5!Jläb(^en in fein (Salbmet eintrat,

©c^üd^tern unb fe^r Befangen et^ä^lte taQ junge

5[Jldb(^en bie tragifd^e S3egeBen^ett, bie ben bitten

töa'^r^aft rührte. „3a, mein lieBeö ^nb, fagte

er, ba mu^ man njaö t^un," na^m ben S3ogen

unb f(^rteb — 200 maxi 5ttö bag «mäbd^en biefe

il^r fo bebeutenb fc^einenbe (Summe fa^, gitterte fie

üor greube, 5l^ränen glänzten in i^ren fd^önen 3tugen,

hoä) fügte fie naiü ^in^n: „5lber ^err ^eine,

l^aben @ie fic^ nid^t üerfc^rieBen, ha^ ift ja fe'^r

i)tel!"

„SBenn 3)u mir, guteä ^nb,'' fagte ber mu,
bem haB SSene'^men be^ 50^äb(^enö fo fel^r gefiel,

„einen ^^ giebft, bann fc^reibe ic^ ncd^ eine ^Rutt

l^inju!"

2)aö 5}ldb(^en umarmte ben bitten unb fugte

i^n unter einem @trom üon 2:^ränen.

5luf bem ^ogen ftanb 2000 matt, unb baö

junge 5[Rdbd^en eilte mit biefer S3otf(^aft an \ia^

^anfenlager beö unglüdflic^en ^Beiterö. @eit jener

^^it Brachte baQ 5[Räbc§en attjä^rlic^. jur SSeil^nad&t

eine !(eine .^anbarBeit gum ©efd^en!. ^ie le^te, bie

i(^ felBft fa^, it>ar ein geftirfter 3ßanb!a(enber, ber

Bio gum %ob^ beö Dn!e(ö in feinem ©aBinete ge'^an^

gen ^at
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4.

$Der ÖttM machte faft jä'^tlid^ eine me^^moc^ent^

Itc^e S3abere{fe. ^aä) Beenbeter ,^ur irurbe bann

ttod^ eine üeine SSergnügung^retfe untemcmmen.

©ittftmalS jog er auf W^c SBeife burc^ 33apern,

uitb tarn Bio in bie ©egenb üoit 33at)reut^. (5r

fu^r gemo^licf) in üierfpännigem eigenen Söagen,

Begleitet üon feiner grau unb gel^öriger 2)ienerf(^aft.

@r lieBte eö, tüo eine fc^one @egenb, eine rei3enbe

^n^ö^e fic^ jeigte, ben IBagen 3U üerlaffen unb

allein üorauögugetien. £)er Söagen BlieB oft eine

^alBe @tunbe gurürf. Daö tlf^at er einftmalö aud^,

als er ungefähr eine 5i}leile tjon SBapreut"^ entfernt

ttjar. ©r tranberte '^eiteren 5iJlutl)eÖ üoran, als er

in feiner ^^ä'^e einen 5!Jlann gen?al)rte, ber i^m

au^erorbentlid^ auffiel. (Sine ftammige gigur o^e

$ut, entBlö^ten $alfeS mit tt?allenbem Sodfenl^aar,

einen berBen ^otenftorf in ber $anb ^altenb.

2)ie Beiben Sw^gcinger famen immer naiver an

einanber. 50flein Dnfel grüßte ben UnBefannten, ber

fe^r l^ßflic^ ben @ru^ ern?iberte. (58 entfpann fi(^

Balb ein @ef^räd^, Bei lüeld^em ber ©ine bem 5lnbem

ftetS tief in i)k klugen fd^aute. S3eibe sjjldnner
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f^rac^en lebhaft, rafd^, ^üant. @nb(td) alä man

fc^Dtt S3at)reutl)ä anftc^tig lüurbe, fagte bet £)n!el:

„Se^t mu^ iä) (Sie üetlaffen, unb ju metner grau

in ben Söagen fteigen. ^er @te gefallen mir, ic^

mochte iriffen, njer (Sie finb?" 2)er 5(nbere fprac^:

„^nc^ (Sie gefallen mir rec^t gnt, iä) Bin Sean

^aul'' — „greue mic^, (Sie fennen ju lernen." —
„^ei^e au^ griebrid^ Olic^ter nnb Bin in 33at)reut^

gn $aufe.'' — „Srene mid^ no^malä, iä) Bin ber

Säanqnier ©alomon ^peine auö ^amBurg unb BleiBe

f)eute 3U ^a^t in S3at)reut^; ttjir muffen un§ no(^

einmal f^rec^en."

£)ie Beiben 5iJlänner gaBen fid) bie ^änbe unb

trennten fid^. W ber £)n!el im Sßagen fa^,

fagte er gu feiner grau: „3d^ "^aBe eBen einen

^axm fennen gelernt, ber, x^ glauBe, Sean ?)attl

fic^ nennt. 3c^ I)aBe ju fragen üergeffen, n)a§ er

für ein ©efc^äft l)at. ^Ber id^ fage 2)ir, ber 5IJlann

mu^ üiel gelernt l^aBen, unb f^rid^t, fo njaä SieB:=

lid^eö fannft £)u £)ir nid^t benfen. 5)er mu^ ben

^Benb mit unö fein.''

2)er SBirt^ im @aftl)ofe 3U 33at)reut^ mad^te

groge klugen, al§ il^n ber £)n!el fragte: dB er einen

5Dflann im £)rte !enne, ber Sean 5^aul l^ei§e? 5^un

erfuhr ber IDnfel, ha^ er ben größten ^umüriften

feiner ^^it, eö n^ar im 3a!)re 1818, gefprod^en l)aBe.
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Der SßtrtI) erfuljr aber auä), ttatnetttlt(5^ bur(i^ bk

D{ettetfd)aft, ha^ ber gro^e 5!Jlit(tünatr t>on Hamburg

Bei t{)m emgefe^rt fei. 2)urc^ bie SSennittelung beö

SSirtp befuc^te Sean ?)aul nod^ am felben ^Ibenb

beti £)n!el, unb 33eibe brachten bei einer S^afc^e

©^am|3agner nnget)euer ^eitere (Stunben ^u, bie be=

fottberö ber Spante, bie mir oft baüon erjä^It t)at,

uttüerge^Iid^ geblieben finb. Sean ^aul mu^te üer=

f^re(^en, ben £)n!e( in ^pamburg jn befnc^en, n?ag

au(^ im näc^ften grü^ling gefc^at). Die 5luf=

nal)me Sean ^anfö im ^eine'fd^en »paufe njar

glän^enb, unb ber £)n!el, ber beffen bürftige 58er=

mögen0üert)ä[tniffe fannte, machte i^m beim 2lbfd)ieb

ein anfe^nlic^eg ®elbgefd)en!. 50^et)r a(ä atte feine

jal^lreid^en @(^riften ^at bie ^errlid^e 5^erfönlid)!eit

beö großen 50^anneg auf ben £)n!el gen^irft. (S^ci=

tert)in n^arf er 5B(ic!e in Sean ^anV^ 2Ber!e, ^a^en=

berger'ö 33abereife ^at i^m fel)r gefallen, aber am

liebften fprac^ er t>Dn — Sean ^aul bem 5)^enf^en.

5»

dxm l^frgnügungsrctfc.

©Ö mar oft bie fRebe, bie in Lüneburg oerl)ei=

rat^ete ßoufine 6;i)arlDtte ©^riftiani gu befud^en.
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3m grü^ja^r 1838 lüurbe ber gro^e ^(an au§ge=

fü^rt. 3(^, bamal^ ©ünftUng beg gamitteittprannett,

follte mitfat^rett. 3c^ fannte noc^ ntd^t ben großen

S3Ied^!aften mit geflo^ftem 3itc!er, ben unüermeibltd^en

35egletter aUer SSergnüguitgStouren beä £)n!etg unb

ber Staute, bie SSer^meiflung beö iebeömaltgen 5iJltts

teifenben, S^effe ober 5^i(^te. 5[Retn 23ruber

^eitirid^ '^atte auc^ einmal ben aUe @emüt^=

Ii(^!eit ftorenben folcffalen 3itrfer!aften auf einer

8abereife fennen gelernt unb — üeru?ünf(^t. 3(^

aber foKte auf biefer fleinen 5tour faft an einem

unb bemfelBen 3:age gwei @cenen mit bem Eliten

erleben, bie an 2)raftif(^em feinem flamänbifd^en

©enreftücfe nac^fte'^en irürben. ^uf ber t>ier 5iJleiten

»on Hamburg entfernten Station SoUenf^^iefer ange=

langt, tt>ar bk über hk @lbe fül^renbe Sä^re eben

abgegangen, folglid^ ein ^ufentl)alt üon menigftenö

einer guten (Stunbe in ^luöfid^t. 2)ieö i^erftimmte

f(j^on ben Wlten, ber über^au:|)t immer bem (Snb^iele

einer 0ieife gugufliegen liebte. 3Som grüljftüdf »ar

feine Stiebe, ^eibe, £)nfel unb Slante, Ijatten feinen

^^j^etit, Ujag galt il^nen mein jugenblid^er 5!)Zagen,

tt)a3 toar i'^nen „^efuba?'' 3ubem iä^ im ^otel

beö @tation0= unb SBarte^ufeö !^erumfc^lenberte,

!am mir ber einlabenbfte SSrobem au^ ber Mä^e

in bie 3^afe; iä^ beftellte eine 5:affe S3ouittott,
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bte t(ä^ mit bem größten 33e^agett "^munterfd^Iürfte.

3)a lüutbc tc^ |)lö^lic^ gut Plante gerufen, ic^ ba^te

bte S3omlD[ütt nadi'^er 3U beja^leit. 2)te 2;ante tta^m

meinen ^Itm, um am Ufer ber (Slbe ju ^romeniren.

@ö !am bie Seit gur ^bfat)rt unb ber Kellner

ma'^nte meinen DuM um jtüei (Bc^iöing (1^ @3t.)

für bie SSouillon. „3^ ^^^^ ^^^^^ üer3e^rt," brüllte

ber 5llte. „^ber ber $err (Sotjn," üerfe^te ber ^eH«

ner, ber meHeid^t unn^iUig mar, ben Hamburger

^ofuö nid)t :|)retten ju fönnen. 2)er ^^Ite ^a^Ite;

in bem fritifd^en Wugenblirf !am ic^ ^in^u. Wart

^at oft fc^ön tüüt^enbe Dnfel auf bem 3:^eater ge*

fe^en, ober in 3^omanen befd)rieben getefen, aber tk

fid^ je^t l^ier präfentirenbe ©cene übertraf Wt^.

2)er ^Mie gitterte üor SöutI), ber ©c^aum !am üor

ben 5iJhtnb, ein $age( üon SSornjürfen ber unfc^mei»

(^ell)afteften %t ergo^ fic^ über mic^, er lie§ fid^

gar nid^t befänftigen. 2)er etrige Olefrain lautete:

„3c^ ^aU gefagt, ^ier n^ill iä) nit^tö üer^ef^ren!"

2)er fo ftürmifc^e auftritt ärgerte mi(^ ber 5lrt, ba§

mir üöllig übel irurbe. 3c^ mad)te eine fleine ^anb=

bewegung, unb bie ganje üermalebeite ^Bouitton

ftürjte "^erüDr. 3c^ lie^ ben eilten fammt bem

Corpus delicti verblüfft fte'^en, unb ging ber unö

ernjartenben gä^re ju. 3flun fpielte xä) ben fScitu

bigten. 2)er ^^Ite fuc£)te fid) lüieber angenehm 3U
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3U machen, aber BtS Lüneburg fprac^ xä) fem

Bort.

@{tt pteg 5!Jlittag§ma^l bei ©^nftiattr^ brachte

StUeS triebet in baö Befte @elei§. ©er 5lt)ee irurbe

f^ätert)in unter großer ^eiterfeit genoffen, unb gegen

elf UI)r trennten mx nnö. gür mic^ n^aren in einem

Benachbarten ^otel Bintmer gemiet^et, unb xä) machte

mic^ auf ben Söeg. ^lö ic^ auf bie (Strafe trat,

n?ar eö eine '^errtid^e ^Rac^t, ein prad)tt»c[(er 5iJionb=

fc^ein. 2)a ftanb xä) üor bem fc^Ianfen 3c^anniä=

t{)urm, ba ujar baö alte ©c^ul^ug, ber erinnerungä=

reiche ©c^ul^la^, Xüü xä} t?cr 14 Saferen eine fo

glücflidje Sugenb »erlebt ^tte. Slräumenb ging xd)

immer ireiter, xä) lr>ar am 51^ er, xdj überfc^ritt bie

fleine 33rü(fe, unter ber bie ^üne fortraufc^t, ic^

betrat jene liebliche 3lllee, bie mxäj fo oft nad^ bem

^lofter Süne gefül)rt, ben Spaziergang für meine

bi(f)terifc§e ^^^ntafie. 2)a ftanb xä) üor bem ^lofter^

©ebciube, mo ber fromme ^ieberbic^ter ©pitta gelebt,

3U bem xä) fo oft gen^anbert bin, unb ber ben pocü^

fc^en Sun!en in meiner jungen @eele gur glamme

angefad)t. ^uf einer S3an! biefer je^t i?om ^Dlonbe

fo !lar beleudl)teten ^llee t)atte xä) einft hk erften

größeren Sugenbgebic^te entirorfen, biefe Seifenblafen

f)ülber S:äufd)ungen. ^ber auc^ gu iüirflid^en ®e=

ftalten ber »ergangenen 3al)re männlicher Steife ri^
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mic^ bte (Erinnerung ^in. SSon ber (Sd^ulBan! flog

xä) üBer ben S3a(!an gu ben retgenben ©riedBtnnen

an ben Setten beö f(^n?ar^en 5i}leereg, (Strome ^lu=

teö fa"^ t(^ auf ben ©(^(ad)tfelbern ^J)o(enö fliegen,

an ben Ufern ber (Slbe t)evfan! tc^ noä) einmal in

hk Slräume ber ^^rü, unb fü^e (Erinnerungen üon

bem Stranbe ber 9*^et>a burd^^utften mein ^erj. ©aö

gange erfte S)ecennium meinet fo Betüegten ^ebenö

burc^flog i(^ in biefen ftitlen ©tunben ber 9)^Dnb=

nac^t. 3ft»ei U^x "^atte fd)on (ängft hk U^r beö

3ot)anniöt^urmeg gefc^lagen, a(ö ic^ in meinem ^6te(

anlangte, n)ü erft gegen 5[Rürgen ein ru!)iger @(^Iaf

mid) erguirfte.

$ell fd)ien bie freunblii^fte (Sonne in mein

(Sd)lafgemac^ , aU, eö lüar fc^on über je^ Ul^r

5Dlorgen§, ber »Redner mic^ erirecfte, mit bem Sufa^e:

„2)er $err £)^eim ^aBen Bereite gmei 9}tat nad^

3t)nen gefc^icft.^'

^ad) eingenommenem Kaffee, ber in Lüneburg

gang ijortrefflid) Bereitet iDirb, eilk id) jum £)nfe(,

ber in Befter ^aune fc^on um fieBen U^x nadj feiner

(5)ewot)n^eit aufgeftanben xvax. (gr empfing mi(^

mit aden möglid)en 3^edfereien üBer mein (angeö

(Schlafen. Sa, er Be^au^tete fogar, ha^ id) auö

9Jlübig!eit, auö S3equemti(^!eit^finn, loo'^l nod) frül^er

alö er unb bie 3:ante in^ 33ett gefrod^en fei. „5)lein
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lieber £)n!eV jagte ic^, „2)u Bift in großem 3tr=

t^m. 3c§ ^abe geftertt ^a^t nod) einen n^eiten

(Spaziergang auS bem Sl^or gemacht, unb bin erft

nac^ jirei U^r ^eim gefommen." 2)er £)n!e( n?anbte

fi(^ 3nr Plante: „S3ettt), t)öf boc^ bie 2Binbbeu=

teleien an, ^a§ foUen toir 5lKe0 glauben. 2)er

bequeme Sunge itjilff unö jum S3eften ^aben!'' —
„lieber Dnfel, iä) betljeure nc(^ einmal in allem

©rufte tr»ag ic^ gejagt ):)abe." — (gr nal)m aber gar

feine Otaifon an. »^i^ig griff er enblid) in bk

Slafc^e, nal)m $el)n ^ouiöb'orö f)erauö unb legte fie

in ha^ ^örbd^en, ha^ Dor ber Plante ftanb, mit fol=

genben SS^orten: „»^ier n^ette ic^ 5el)n ^ouiöb'orö

gegen einen, xomn eö n?al)r ift." 3m ©efü^le mei^

neö 3fled)te0 unb ber SBal)rl)eit öffnete iä) mein

S3eutel(^en (bamalö gab e§ nod^ feine ^ortemonnaieö)

unb legte einen ^ouiöb'cr neben hk beö £)nfelÖ.

2)ie 3Bette mar feierlid^ft gefc^loffen. 3Bie füllte id^

meinen S3eir>eiö füf>ren? 3)a fc^o^ mir :|)lopd^.ein

@ebanfe burc^ ben ^ö^f. „DnfeV fagte i^, „jeber

S3en)eiö, njo'^er er auc§ fommen mag, ber betoeift^

lüirb angenommen.'' — „@an§ gen?i^." — „2)ann

bitte iä) um einen ©^agiergang hi§ 3um ^lofter

Süne, lüo xä), Xük Du be^njeifelft, geftem naä) WiU
ternad^t noc^ geujefen bin."

^rm in 5lrm gingen mir auö bem Mner 2:l)ßre
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unb Betraten bie freunblid^e ^Uee, bie nad) ^lofter

Süne fü!)rt. 3(^ ^ielt noc^ einmal nnfere ©d^ritte

an. „^i^t r\)a^x, lieber £)n!el, jeber iDtrflic^e S?e=

tt>eiö lüirb beftimmt, o^ne allen ^roteft, ange-

nommen.'' — „3(^ fage noc^mal^ ja, unb nun

üortDcirt^." — „^cä) einen Wugenblicf, lieber £)n!el.

©eftern um bie 5i}Zitternad^tö3eit, al^ ic^ :|)romenirenb

in ber 5Rä'l)e beö ^lüfterö ^üne mi(^ befanb, nber=

!am mic^ :|3lö^lic^ ettüa^ 5iJlenf(^lid§e^. Sßenn irir

je^t gu @nbe biefer ^Uee fommen, fo mu^ rec^tg,

in ber 5^ä^e ber 50^auer, einige Sd^ritte am 5lbt)ange

mein S3en)ei6 fic^ üorftnben, unb bei biefem n)inb=

füllen SBetter ber geftrige Hamburger (Sorref^cnbent

'herumliegen." Unb nun brängte iä) ben TOen jum

Siel. (Sg tüar 5llleö irie ic^ angegeben, ein iurifti:=

fd^erer 33elüei§ ttjar nid)t moglid^. — „2)u l^aft

gewonnen," fagte ber £)n!el in einem Stone, ber

gerabe feine gute Saune nid^t gu »erme^ren fd^ien,

„aber f^rid^ nid^t n?eiter baüon."

^aä^ einigen Ziagen fu'^ren n?ir nad^ Hamburg

jurücf, unb iä) l)atte je^ Souiöb'or me^r in meiner

SBßrfe.

SSiele 3a!)re fpäter, eö n^ar nad^ bem Slobe be§

Dnfelö, erjäljlte ic^ meinem lieben 35ruber $einrid^

bieä ®efc[)id§td^en, baö ben Seibenben redl)t gu ergoßen



— 208 —

|d)teti; eg freute tt)n ^cx^liä:), ha^ ber 5D^ittionair ein

fo fc^tec^teg ©efc^äft mit mir gemacht {)atte.

t^eittrid^ fügte tjinju: „SSenti 2)u einft bie

^iograip'^ie beö Eliten fd^reibft, fc üergi^ ja nid^t

biefeö ©cuüenir ber Mneburger 5lüur genau mit3u=

t^eilen, it>enn eä auc^ hk gamilie in üblen ©erud^

bringen foUte, unb bem ©apitel gebe bie Ueberfd^rift:

Argumentum ad hominem !

"

ßn Antiquar.

^err Be'^n, Antiquar unb ^auöbefi^er in $am=

bürg, ^atte ein ©efc^äft, bag i^n unb feine Jteun

^nber gut näl)rte. ^dbei ^atte er eine ^ei^biblio=

t^e!. 5D^eine ^D^lutter irar hei i^m ab onnirt, unb er

löar nid^t n)enig ftol^ barauf, ba^ 'tk D)^utter $ein=

rid^ ^eineö bie beutfd^e Literatur bur(^ feine $anb

erhielt. @ie it)ar eine fel^r rafd^e Seferin, unb $en
S3e'^n fonnte i^re ^^lad^frage nad^ S^omtäten !aum

befriebigen. (Bie brühte ^utüeilen alö ^bonnentin

t>on iljm abguge^en, bann n^ar ^err ^e'^n au§er

ftd§ unb brachte felbft, unter einfd^meid^etnben SBcrten,

haB S^euefte, mag eben hk ?)reffe üerlaffen ^atte.

2)ag lüar hk ®elegenf)eit, n)e(d§e mir bk 33e!annt'
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f(^aft beö Gerrit S3e^ üerfc^affte. ^cinc 50Zutter

toax t!^m üBrtgenö ted)t getüogert, treil er ein flet^t*

gcr, rec^tfc^affener 50^ann tcax, bem nur eine größere

£)rbnung in feinen merfantilifc^en ©efd^dften gu n^ün«

fd^en irar. 2)urd^ ntanni(^faltige Unglücf^fdlle !am

er in eine \ülä)e SBerlegen^eit, ha^, iregen einer

©(i^nlb üDn 9000 50^ar!, nic^t nur fein $au3

unter bem ^ammerfc^Iag üer!auft tcerben foßte, fon«

bem er auc^ burc^ gänglid^en SSerluft beö ©e«

fd^äftö mit feiner ja'^lreidjen gamilie bem SSettelftaBe

3ufaKen mu^te.

3d§ tOD^nU bamaB (1834) ^u längerem 33efu(^e

in »Hamburg in bem «i^aufe beö £)n!e(0, ber mir feine

gan3e ^ieBe fc^enfte, unb beffen md i^ermögenber

©iinftling iä) genannt tourbe. ©erabe beä^^alB !^ie(t

i(^ mic§ i?on jeber SSermittlung aller ^ittfteUer ent«

femt. ©rftenö n^u^te ic§, ba^ in ©elbfragen hk

©emüf^lic^feit aufl)ört, unb jtreitenö tüar mir ber

früf^ere 3Serfu(^ beö ^rotegirenö einige ^ak nic^t

gut Befommen. £)er \o heftige aufbraufenbe ©^a*-

tafter meinet £)n!el^ machte oft hk flügfte 33ere(^nung

5U nxäjU, benn lr»er !ann bie Saunen eineä 5iJlillio=^

nto berechnen? 5Iu(^ meine Butter l^aiU mir, bei

meiner fc beüorjugten (Stellung beim ^n!el, ben

beftänbigen Oiatt) gegeben, in feine fremben 5lnge-

legen^eiten mic^ ju mif(5§en. 2)a fam $en SSe'^a

©rinnerungeu an J£). J&eine. 14
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mit feinen nenn ^inbern nnb allen feinen ^tngenben.

3c^ fonnte bem gießen be0 fo unglncflic^ an^fe^jen*

ben ^Dflanneö nic^t miberfte^en, üon meinem £)nM

bk 9000 maxt al0 ©arle^ gu erbitten. 3(^ üer«

ga§ hk ^Ing^eit unb folgte meinem ^er^en. 3c^

erlebte tim fatale 33iertelftnnbe, aber ic^ brandete

eö, ©ottlob nic^t ^n berenen!

3tt bem alten, anf bem 3ungfei*nftieg gekijenen

^aufe in ber ^n^eiten ^ta^^ fa^ ber £)n!el, irie

gen)ö^lic^ am SJlorgen, in feinem ^el)nftnl)l am

genfter, raud)te an^ feiner langen ?)feife unb trän!

Bel)aglic^ feinen Kaffee. 3luf bem 2:ifd)e üor il)m

lagen ^k neuen Seitungen unb bk angefommenen

S3riefe. ^e^tere überflog er mit feinem ^ennerblirf,

ftumm, ittbem er nur jutreilen bie SSorte fallen lie§:

„SBieber betrogen, i?erliere ^e^ Saufenb, verliere

brei^ig Saufenb 5[Jlar!, üielleic^t ha^ 3)oppelte nod^."

3(^ ^be biefe Sßorte an üerfc^iebenen ^oxc^en

gel)ört. ^on ben coloffalen ©eirinnen, bk einige

33riefe brachten, fprad^ er aber nie. 3n fold^en

Satten fagte er fc^mimgelnb bk 33riefe hti (Seite

legenb: „^xd)t fo üiel »erbient, alö ber 3itnge ba

(b. 1^. xäf) fd^on aufgegeffen ^ai\" 2)ami laö td^

il)m bie Seitungen üor, befonber^ über ?)ariö, Son^

bon, S3erlin, — lautete aber bk Heberfc^rift: ©affel,

I
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fagte ber TOe: „9)fm, Ite^ ireiter!" 3^a[fau, Sc^tüe:^

rin, 2)etmolb, „pfui, pfui, Uee meiter!''

(So faft bei aden ^(einftaateti. $atte ber Irti*

M aber bie Ueberfc^rift (2t. ^eter^burg, bann ^ie§

e§: „^ieg OTeö, üor ^u^lanb t)ab^ i^ 0^efpect!''

Sa, ja, backte ic^ njteber hd mir, ba§ [inb bie (Se(i)ö=

pro centigen!

^n einem foId)en ft^önen 50florgen, eö ftiar loeiter

ni^t0 ju tl)un, bie Sante toar f)inauggegangen, toar

i(^ mit bem ^(ten aÖein unb bad)te: 'i)a^ ift ber

günftige Moment, meine 33itte für ben armen Anti-

quar anzubringen, gel^lgefd)offen , id^ l)atte faum

meine 33itte l)erüorgebra(f)t, bie neun 5laufcnb Tlaxf

voax^n !aum auö bem 5!Jlunbe, fo ftanb mein IDnfel

mütt)enb auf, ioarf bk ^affeetaffe gur @rbe, lie§ bie

pfeife faden, unb fc^rie mid^ mit ben 2ö orten an:

„8oIl i(5^ beö ^orgenö fritl) aud^ fc^on feine O^u^e

^aben. ^n^ ic^ 3u ©runbe gerid^tet n?erben , t)ol

2)ic^ ber Teufel mit bem ganjen Antiquar! — "

3ci) lie^ ben SSittljenben feinen (Sa^ nid^t ganz ^i^^'

fpvec^en, rief eben fo fd^reienb ba3tt»ifc^en: „Unb'

mit feinen neun Zubern

!

" unb »erlief rafdf) ^a^

Simmer.

3(^ !am nid^t gu ^Ulittag unb für ben Abenb

Ue^ \d) mi(^ untüo!)l melben; icf) tt?u^te mo^^l, ba^

id) il)m fet)r fehlen lüürbe. Am anberen 5!JlDrgen
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famen lütr Beim Kaffee gufammen itnb i^aUn 33etbe^

aU ch gar nic^tä üDrgefatlen tr)äre. ^13 lütr tüteber

aUeitt im Simmer iüaren, Begann er: „^ag' mir

bo(^ einmal genau, trie üer'fiält fi(^ bie ©ad^e mit

bem S3ü(^er^dnbler?" — ^ieBer DnM, fie üer^lt

fic^ gar nic^t mef)r, ic^ wid mit biefer unb gar feiner

^(ngelegen'^eit dlxia^ 3U t^un l)aBett — unb n^ar im

SBegriff ha^ Simmer 3U üerlaffen. 2)er gute 5llte

mu|te mid^ je^t orbentlic^ Bitten, ha^ iä) x^m htn

gangen Suftanb beö Wntiquar^ auSfüt)rli(^ mittt)ei(te.

„Sage i^m, ^aj:, ba^ er morgen, Beüor ic^ an bie

S3ürfe fal)re, mit feinem $au^tBnd)e in mein (SaBinet

fomme."

(Bo gefc^a"^ eö. 2)er 5((te üBerjeugte fic§ üoII==

fommen, ha^ ber fo tätige 5D^ann nur Unglüc! in

feinem @efd)äfte getjaBt, unb burd^ einen SScrfc^u^

gerettet n^erben fonnte. $err SBe'^n erBot fid} brei

?)rDcent Sinfen ju jagten. „3c^ XüxU feine Sinfen,

"

fagte ber Wlte, „unb bie neun $laufenb ^axl fcnnen

©ie burc^ mein (^om^toir Begießen.'' $err S3e^n

er'^otte fid^, fein ®efd)äft ging treiter, unb x^ ^aBe

nad^ üielen Sa'^ren ben mit 2:l)ränen mir banfenben

SJlann miebergefe'^en.

Wldn £)nfel tt?u|te, ba^ meine 5!Jlutter Bei ^erm

^djxi aBonnirt n?ar, unb fagte i'^r einmal Bei einem
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53efu(^e: „Siebe ©c^tpcigerm , 3^r Abonnement ift

garantirt."

Pttö ^unber.

SSiele 3af)re !)tnburc^ tvar ?)prmDnt ber ^abeort,

an njelc^em ber £)n!e( alljci^rlid^ einige Söoc^en ber

(gt^olung gujnbringen pflegte. 5[Jlit ben Sa'^rcn,

t)ieKeic^t aud) mit ber 5!JlDbe, :änberte fid^ bie0 unb

5iJlarienbab n)nrbe bie (Bommerfrifd^e für ben Eliten,

^r liebte |el)r biefenOrt, nnb n>n^te üon ber borti«

Qen 33abegefel](f(^aft Sntereffante^ gn ergä^Ien. @Ö

tüar an einem Söinterabenbe 1834, mir fa^en im

Keinen gami(ien!reife nm ben Sljeetifd^, unb ber

£)n!e(, Ijeiter gelaunt, mar ungemein gefprad^ig. @r

er3cil)lte t>iel üdu feinen früheren ©ommeneifen, aud^

üon 5!Jlarienbab, imb manbte bann fid^ plc^lid§ ju

mir mit ber Srage: „ ©laubft 2)u an Sßunber?"

— „Sieber DnM, ha^ märe fd^on ein Söunber,

menn ic^ an Sßunber glauben mürbe." — „5Run fo

]^ore, maö i?Dr mehreren Sal)ren in 5!Jlarienbab paf^

firt ift. — Auf einem entlegenen SBege befanb fid^

eine giemlid^ verfallene SßalbfapeUe, nur erleud^tet

»DU einem Sämpd^en t>Dr bem 5i}luttergctteöbilbe.

2)er ©magrer einer bortigen fe'^r armen ^lagelo^ner^
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famtlie toax geftorBen; ha tüax anä) bte ^ffbxtitx fter=

Benöfran! getr»orben, unb bte gatt3e fd^iüere (Sorge

lag auf ber ältefteit '^o^kx, einem faum fec^^^e^

Sa^re alten 5DMb(^en. Witte ^ülfe fef)(te; eä trat

für bte jüngeren ©efc^iütfter ntc^t einmal 33rob im

^aufe. 3n feiner 35er5n)eiflung (duft ba^ junge

5iJläb(^en in hk einfame ©a^elle, ttJtrft fic^ üor bem

33ilbe ber 5i}iutter ©otteg nieber, Betet inbrünftig,

weint hk Bitterften ^^ränen, unb fle^t fnieenb um

©rlöfung au§ bem ^rten (glenbe. 2)enfe 2)ir, alö

baö 5DMb(^en fid) meber er'^oB, (ag üor i^m ein

Raufen ®e(b, ©olbftürfe unb (SilBerftüde Bunt bur(^=

einanber. £)aö ^Jläbc^en er^ä^lte adentl^alBen, bk

5iJlutter @otte6 felBft wäre in bem 2)ämmer(i(^te

hervorgetreten, unb ^atk mit lauter Stimme, ba§

©elb ^inlegenb, gefagt: „^aö geBe iä) ^ix."

2)iefe ®ef(^i(^te ^ai ba^ größte Wuffe^en gemad^t,

unb aU iä) naä} 5)larienBab wieberfam, iDurbe mir

unb allen ^abegaften oon biefem Sßunber er^ä^lt^

benn 3ufrieben^eit unb 3Bol)l^Ben^eit war in bk

arme Sagelo'^nerfamilie einge!el)rt. 5)ie (^aptUe

würbe auf ha^ ^rdc^tigfte renomrt, jum Wnbenfen

an baö SßunberBilb. 5^itn, waö fagft 2)u bagu?'' —
„grage mi(^ ni(^t, lieBer £)n!el, id^ fe^e eö ©einem

fingen Säckeln an, 2)u fennft genau bie ^uflofung

biefea JRdt^felö." — „5flun ja," murmelte ber Wlte,
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„iä) f^ajierte an jenem £)ämmerungöabenb ber ein*

famen (Sa^eKe üorBet, fa!) 3ufäKtg f)tnetn, unb ^orte

ha^ ^Bfc^e Wähä)^n fo innig beten nnb nm ^nlfe

flehen, ha^ i^, Dl)ne mici^ ^n befinnen, in Beibe

S;afc^en griff nnb fo ml ©e(b, alö iä) mit beiben $än=

ben fäffen fonnte, rafc^ Einlegte nnb fcigte: „2)ie3

fommt üon ber 50^ntter ©otte^/' nnb üerf(i§n?anb

o'^ne \)a^ iä) gefefjen ivnrbe.''

Die ©raä'^lnng beö eilten !^atte mid^ tief ergriff

fen. «^erjlic^er al8 je fagte i^ bem gnten DnM
eine gnte 5^ac^t, nnb aU ic^ anf meinem Simmer

toax, fa^te id} baö ^b[(^e 23ilb in folgenben ^al^-

men.

3um 2öol)Ie ber 5lrmen unb JDürft'gcn,

©te^t, plfretd^en ©ci^u^cg bereit,

3u 3J?ar{enbab eine ©opelte,

S)er l^eiligen Sw^Sfi^aw geiüei^t.

£)a tarn um bie S5e§perftunbe

©in 5Dflabd^en, ba8 fle^entlid^ bat

2)ie ^eil'ge in ber (Sa^ette

Um J^ülfe unb troftreid^en 9tatl).

Unb öor beS 9(Itare§ (Stufen,

^in fin!t [ie in ujeinenbem ©c^merj,

©emartert üon (SIenb unb Slrmut^,

@rjci^Io§ \iä) bag flagenbe .^erj.

„3u 2)ir, meiner ^eil'gen, td^ bete,

3)u [enbe ben ^ung'rigen 33rob,
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hinweg ben fc^Ieic^enben %ot.

D Ia§ [ie gefunben, genefen,

Sa§ mtd^ t^rc ©tü^e fein!

$Du ^immlifd^e! lei^' 3)etnett (Segen,

8af[' mid^ nic^t im @lenb aUein!"

fftaf) f)oxtt ein Söanb'rer bie Etagen,

(5in fromm'reö ^inb fa^ er nie,

Unb l^eimlic^ ^pxaä) er jum 9)labd^en:

„2)ieg jenb't 2)ir bie ^eil'ge Ttaxitl"

2)'rauf alg fid^ nun nmfa'^ ba§ 50Zabc^en,

2)a öjar fein Söanb'rer ju fel^n,

3)a ^atte fie ©otb in ben .^änben,

S)a »üHf fie »or ^^i^euben üergel^n.

2)ie brücfenbe S^otf) tuar erleichtert,

2)er nagenbe junger gebannt,

2)ie fied^enbe SJlutter genefen,

S)er fjrembe ein — (Sngel genannt.

@inft fc^aute ber Söanb'rer n?ieber,

SRarienbabbrunnen bod^ fie^':

S)a prt' er im S^oüe bie ©age

5Bom Söunber ber l^eil'gen SJiariel

3(^ fc^rteB ha^ @ebt(^t fauBer ab, unb la§ e§

am anbeten ^Jlorgen Beim Kaffee jnr guten @tunbe

bem £)nM üor, ber, lüortbö, meine ^anb brücftc

unb ^a^ (S^ebid^t gu fic^ na^m. 5(Iö ic^ felBigen
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Slageö 3U Wiita^ hm, nur ber £)nM, bte Plante

unb ber ©o^n (5arl toaxtn am gamilientifd^e, unb

meine ©erütette üon meinem SIeKer ^06, fanb i^

unter berfelben eine Sflolle üon 25 Souiöb'orö. 3c^

fannte meinen ^(ten, jebeö laute Sßort barüBer ^tte

i^n ijerbrie^Iid^ gemacht. 3(^ banfte ftumm, unb

i>er 5!Jlittag üerlief in ^eiterfter Stimmung. Ueber

ba0 (greigni^ ift nie weiter gefprcx^en »orben.
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Mtttl)rf^f.

@ö trat ©runbfa^ bei* gamüte ^eine, bte erften

gef)n Sa'^re nac^ bem 3:Dbe beS 2)td)ter0 in ©(^tr)ei=

gen tJüTÜBergel^en 3U (äffen, iDo'^lBemu^t, ba^ bte

^Jleiber itnb ^^affer beö @emuö mit jebem 2:age

me'^r t)erf(^lrinben, unb bte 5Beref)rer jmte^meit wnx'

bett. (Sie faitb ftd§ auc^ titelt üeranla^t, bie ben

2)t(^ter Betreffenbett ^a^iere beut erftett Beftett Sebeitö=

befd)reiber $. ^eitte'ö emgu'^ättbigett. ^ud^ I)at

ber red)te 33tograp^ bafür, \vk eö 3. 33. ein SBarn'^acjen

i?on ®nfe gemefen träte, Biö^er gefehlt; am irenigften

fanb bie gatni^ie fic^ Bemii^igt, an einer ^eranägabe

ber 23riefe ^. .^eine'^ fic^ jn bet^eitigen, tretc^e

nic^t tüenig bagu beigetragen f)aben, ben bamaligen

©^ef biefer girma, ^errn Suliuö ß^am^^e felbft, ju

com^romittiren.

3^ad)bem nun me^r atö je'^n 3ctf)re üerfloffen,

^atte ic^ eö üerfuc^t, Fragmente anö tneinen „@r=

innerungen an .peinrid^ ^cxnt" in ber @ar=
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tenlauBe ju üeroffentltdien. 2)tefe ftemett 'Biv^^m

^aben Beim großen ^ublüum (einige in ber Sour*

nalifti! nie fe^lenbe Kläffer abgerechnet), 33eifall

gefunben, finb vielfältig nac^gebrucft, unb xä)

bin üon melen (Seiten aufgeferbert njorben, balbmög«

(id^ft mit biefen (Erinnerungen fortgufaf^ren. ©o
entftanb je^t fc^on biefeö ^nä).

2)ie @e|d)mifter beö 2)i(^terä finb in reichlichem

S3efi^e ^. »i^eine'fc^er Briefe. @d mDl)l biefe,

fomie alleö maä im S^ac^laffe fic^ bepnbet, fotten

gu feiner Seit bem 9)ubli!um mitgett)eilt n^erben.

©0 ift bereite ein Einfang baju gemacht n^orben.

S3ei meiner 5lnn3efent)eit in ^ari6 'i)ah^ ic^ »ermittelt,

ba§ einunb5tr)an3ig franjofifc^ gefc^riebene, eigenen«

bige 33riefe §. ^peine'^, 'i)k berfelbe njd^renb feineö

23e[uc^eö in 2)eutfc^lanb 1843 an feine in ^ari^

lebenbe ©attin 9}Jatl)ilbe gefeinrieben '^at, ^erm

5iJJic^el Sei?p, bem 3Serleger ber ^eine'fci^en Sd^riften

in frangöfifc^er (Sprache, gum ^xnd übergeben

iDurben.

(Selten n?0^l ift ha^ Privatleben eineä ncc^

lebenben ober jüngft verftorbenen 2)ic^ter0 \o feuiUes

toniftifc^ ausgebeutet Sorben, trie ha^ ^. $eine'8.

Seber ^lourift, ber bie fogenannte „?Ulatra^engruft"

in i^ariS befuc^t ober nic^t befucl)t !^at, glaubte
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ein püanteö unb intereffanteS ^iftordjen heimbringen

3U muffen.

©el6ft hk le^te ©c^rift üBer .^etne'ö ^eben nnb

IJßerfe (üon $etrn (Strobtmann), ein 33ud) »oft inni=

ger ^iebe nnb SBere'^rung für ben 2)id^ter nnb feine

3Bev!e, geiftreic^ gefd)tieBen, ift nid)t frei üon auf=

faUenben Srrt^^nmern. @(ei(^ im anfange n^irb

unfer SSater ber jiingfte üon feinen 23rübern genannt,

trä^renb er ber gnjeite rvax. Dn!e( ©imon ücn

©eibern irar ber ?)rii?atgelet)rte, ber gro^e Wrjt ^ie§

Sofe^^f) üon @e(bem; bie fo !nr3e merfantilifc^e

Seit beö Süngling^ it>ar nnr ein SSerfnd) jnv ^Prüfung

ob einem trirHi(^ innern 2)range ^einrid) feine'S

3n gelel)rten (Stubten nachgegeben irerben bürfe, bie

5!Jlutter l)atte nie einen 3tr»eifel gel)egt. SSon be=

f(^rän!ten 5[RitteIn gnm (Stnbiren fcnnte gar nid)t

hk Sf^ebe fein. Wnf biefe unb einige anbere, i)k

gamilie betreffenben, nnrid)tigen Angaben, (njir fen=

nen nnr beö erften Banbe^ erfte ^älfte), (egen n^ir

feinen fonberlid^en Söert^, fie Bnnen halb berid^tigt

njerben, aber trie fommt ^err ©trobtmann, ber fcnft

\o üortreffIid)e S3iogra:|?t) $. »g)etne'ö, gfetd) im 51fn=

fange fetner SSorrebe gn folgenben fc rü^renben aber

^ot)(en ^''^tafen.

©rfte ^"fjrafe: „5)ie 5lrmutT) ftanb an feiner

Sßiege."
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3d> fürcf)te bie 33ef(^eti5en^eü ju übertreten, tcenn

i(^ me^r attbeute, alB ba^ unfere (5(tem etne^ ber

fd)önftett Käufer auf ber 23ol!er[tra^e in 2)üffe(borf

Befe[fen, njelc^eö ber @i^ ber freigeBtgften @aft=

freunbf(f)aft geirefen, unb 'i^a^ fämmtlic^e ^inber

eine für jene 3eit fel)r !cftf|)ielige (gr3ie!)nng erf)alten

f)aBen. 5Dlö(^te über ber 2öiege eineö jeben beutfc^en

^inbeö eine fo t^eitere (Sonne fc^einen, aU über ber

Don $. ^eine.

@ine jn^eite ^'^rafe: „Die falte (Sonne be§

9ftuf)me§ beglänjte feinen einfamen ^fab."

(Selten n^o'^l ^at ein 2)ic^ter bei ^ebjeiten f(i)on

eine folc^e trarme S^eilnal)me beim 33ol!e gefunben

(aud^ in 3lmeri!a finb Auflagen über Auflagen feiner

Söerfe erf(^ienen), feiten im 35oUgenuffe feinet fRu^»

meä fi(j§ fo fonnen fonnen, alö «i^ einrieb ^eine.

(Soll aber ber einfame '»Pfab ha^ ^oß^ bebeuten,

n?a§ aUen, il)ren Beitgenoffen tt»eit üor3efcl)rittenen

5!}^ännem auf ber t?ereinfamten ^bl)^ it)re^ S^iftigen

gebend befc^^ieben ift, — — fo mag ba§ gelten;

eine anbere Wuffaffung iräre irrtl)ümli(f).

(Sine britte ^l)rafe: „3:rüb unb traurig erlofd^

fein §eben in ber unujirt^liefen grembe."

$ln ber Seite feiner ©attin 5[Jlatl)ilbe, bie er

vergötterte, trie oiele 33en:)eife bafi'tr fprec^en in ?)rofa

unb SSerfen! in einem Sanbe, beffen erfter 5[Jlinifter
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(5t^tet0) gu fetner 3eit geftanb, ha^ granfretc^ fett

SSoItatte fetnett glängenberen @etft aU |)etne Befeffen,

in einem ^anbe, beffen ^ieBe unb ©aftfreunbfd^aft

^etne, nad) feinem eigenen 3:eftamente, fein „(ieB-

fte§ SeBen" üerbanft: füllte er ftd^ ba in einer

nnn)irt^lic^en g^rembe?

@o gebiegen ^erm (Strobtmann^ SBiogra^'^ie ift,

VOQ e0 ^eine'ö literarifc^em ^efeen gilt, um fo

fd^lüanfenber Betüegt er fid^ auf bem 33cben beS

^äuölic^en Menö beö 2)i(^ter0. ©erabe bem 5lu^5

(anbe gegenüber, tt)el(^e0 fi(^ ju gern über baö 35 et*

flimmern ber großen 5!Jlcinner be^ ^erriffenen

2)eutfd§(anb auöf^rid)t, foÖte bie Sebenöfd)ilberung

eineö ©eniuö n^a^rtjaft getreuer tjertjortreten, ber

ben Qlufbciu ber politifd^en ©rö^e 2)eutfd)(anbö burd^

feine aufregenbe ©cifteSfraft mit geförbert !>at.

^llerbingg fe^r traitrig erbfd^ ba6 pf^pfifc^e

Seben i^eine'ö, aber nid^t in ©orgen unb

50flange(, xoa^ übrigen^ mein trüber @uftaö, nad^

feinem S3efuc[)e 1861 in ^ariö, in golgenbem bereits

5ffentließ beridE)tigt ^t:

„@ö mxh für if)n eine eigene ^od^in gehalten,

unb 5tüei SBärterinnen n^ed^feln hd i^m S:ag unb

5^ad^t ab. @r f)at einen ^[^ürlefer unb einen (Secre^

tdr, unb fein 3lr§t ift ber ausgezeichnete, fo too^l

in 2)eutfc[)(anb als audf) ^ranfreid^ berül^mte
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Dr. ©rub^. — ^lle§ bemii'^t ftd), t^m fein ^eben^

— ober Beffer gejagt, fein Reiben minber fc^mer^Iid;

3U matten, üon allen (Seiten fornmen x^m 33etr)eife

ru^renbfter 3:'^eilna^me gu. @elbft unfere alte 5D^ut=

ter, hk lieBe, geiftreid^e gran, an ber er, tüie befannt,

mit au^erorbentlic^er Siebe t)ängt, fenbet il)m bie

neueften bentfc^en S3ü(^er, ha biefe in ?)ari0 fc^n^er

3U befommen [inb."

,2)er müßigen 5^ad)forf($nng einiger 23icgrapl)en,

tner nnb too bie erfte ^itbt ^eine'ö gen?efen, unb aU

fold^e tüirb jnftteilen eine ß^onfine (Süelineüon®el=

bern, gntreilen einefd^ßne (5oufine^maliein$am =

bürg*) be^eic^net, !ann i(^ nur \ia^ beftimmt entgegnen,

ba^ eine @t)eline üon ©eibern nie ejdftirt l)at,

unb ha^ mein 33mber, no(^ el^e er Hamburg je

gefe'^en, fc^on einige feiner fd^onften nnb tre^^

müf^igften ©ebic^te gefc^rieben ^atte. 2)ie büftere

ü^i^tung feiner Sugenb^oefie, ber fc frü'^ im 3üna=

ling [i(^ offenbarenbe (Seelenfc^merg, l^atten ein gan^

anbereg ^etüanbni^. 3^ur fo Diel XoiU iä) ^xtx in

Mx^t anbeuten, ha^ ^eine eine jugenblid^e 3^eigung

*) Sltnalic ^etttc, eine ber ^oä)kx be§ Dnfel§ ©alotnon

^etttc, xoax an bcn JRtttergutgbeft^er '^o^. ^^rteblanber m
^rcu^en öer^ctrat^et, unb t)atte, tüte iä) au^ befttmmten ^it--

tl^etlungcn »)ei§, eine gro§e Suneignng für hin jungen

S)td^ter.
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für ein fe^r junget ^f^antafiereic^eä 50f^db(^ett '^atte,

trelc^e^ 3ofe:|3'^a l)k% 3"^r Dnfel tr>ar (5(^axfrt(^=

ter in 2)üffelb0tf, unb lebte gätt3(tc§ Dereinfamt in

bem aBgefd^iebenen ?5^etf)aufe. 3u btefem \o finm=

gen munberBaren Sßefen, baö eine SSatfe lüar, füllte

ftc§ ^eiitric^ tnagnetifd) fiingejügen; i^re einfamen

(Stunben füllten oft feine ^efud)e an0. 3n biefem

büftern üerfe^mten £)rte, in biefem Umhange, jn bem

fic^ nod) 3mx)eilen beS (Sd)arfn(^ter0 (Sc^ujefter, bie

fogenannte „»^e;t:e i?ün ®o(^", mit itjren nnl)eimlic§en

5ßol!öfagen gefeilte, liegt ber erfte ^eim 3n beö

2)icl)terö frül)eften fo trüben ^^oefieen. 2)vil)in gel)o=

ren bie S^ranmbilber, 3. 33.:

„(Sin 5lraum, gar feltfam jd^aucrlid^,

^rgö^te unb erfd^recfte ntic!^."

unb ba^ tüunberbare ©ebic^t, „ber ^rdj^of," baö

beginnt:

„^<i) !am toon meiner ^errtn ^au8,

Unb tüanbelt' in 2öat)n[itttt unb 9JJitterna(^t§grau8,

Unb tüte td^ am ^{rd^f)of üßtüljer ge^n üjiU,

2)a ttjtnfen bie ©raber ernft unb ftiU."

(Sin ©reigni^ in bem St'^i^^ufe, baö i^m Sofep'^a

in allen (Sin^el'^eiten ir»ieberl)olt ^ai, ift ücn $eine'§

frül)efter Sugenb bi^ an fein ^eben^enbe ftetä in

tegfter ©rinnernng bei i'^m geblieben.

@ine0 2:age^ tünrbe 3ofe|3^a früljjeitiger alö fonft

üDn i^rem £)n!el anf i^re ©c^laffammer gen^iefen.

©rinnciungen an J&. ^eine. 15
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@te üermut^ete ^i\))a^ ©et^eintm^öoHe^ , unb fd^lic^

fi(^ gegen 50^tttemac^t big an'0 SÖD^njimmer. 2)a

fal^ fte, lt)te allmä^Ud^ im Sitnmer fic^ 5i}ldnner üet^^

fammelten, hk aKe mit fd^arlad&tot'^en 50Mnte(n Be=

fleibet lüaren unb ein ^enferfd^trert in ben »^änben

I)ielten. (3ie fprac^en fein Söort, fenfjten auö tiefftem

bergen nnb etf)üBen fid^, alö bie 5}^ittemac^tgftunbe

fd^Ing, t)on i^ren (Bi^en. ©in Sng orbnete [id^, ber

Dn!e(, gleich fattö im fc^ar[ac^tDtf)en ^aniti, baä

^en!erf(J)n>ett in ber ^anb, fd^ritt üoran. @d ging

eö in mDnbfd)eint)e((er 3^a(^t Bio in ba§ 5)icfi(J>t

beö nä(^ften Sßalbeö. Smmer feufjten hk fc^iüeigen*

ben 5i}länner. 3Dfe:pt)a tvax i!)nen and) ba^in naä)-

gefolgt, nnb erlaufc^te, irie ein @raB gegraben n)urbe,

in n?elc^em unter ge!)eimni^üDller (Zeremonie baö

^enferfc^trert beö DnMö, beä ^auptleibtragenben,

Beftattet tr»urbe. @ö tüar namlic^ uralter ^rauc^

bei ben @c^arfri(^tern in jenen Rauben, ha^ ba§

^en!erfd)n)ert, nad^bem fünfzig mal mit i^m ge=

fü^ft tr»orben tt)ar, üon ben @(^arfricl)tem unb il)ren

@efeilen feierlich ft begraben n^urbe.

2)ieg ^enferf^tüert tüurbe nad) einiger Seit

)oon ber oben ertüä^ten ©c^tüefter beö @(^arfri(^=

ter^, ber fogenannten „$e?:e t>on ®oc^," bie ba0

©reignife gleid)fallö üon Sofe^'^a erfahren l)atte, wk-

ber ausgegraben, unb ^u il)ren ßciuberlünften üiel
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in ^2lntüetibung gebracht. SSon tl^r unb x^xtn „Slob=

tetiliebem" tüu^te Metrie manc^eö ^mx^al)kxt, aber

me^r alö ^HeS bteö ^at auf bie erfte 3ugenb:|)'^an=

tafte etiteö 2)i(^tergemütt)e0, me $. ^eine'ö, baö

„üerfel)mte blaffe fd^one ^tnb" getütrft.

,^eine er3ä^(te mir gern üott biefem „blaffen"

5iJJdb(^en, baö er ftatt Sofeijj'^a „(Säfd^en" nannte.

@t ^atte au(^ in feiner frü'^eften Sugenb fd^on eine

Heine ü^DDelle gefd^rieben, in treld^er „@afd^en unb

t)k ^^x^ öon (^oä)" ben .g)au)3tin^a(t bilbeten. S3ei

einem S3ranbe in Hamburg ift mit üielen anbcm

5i}lanufcri^ten be§ 2)ic^ter0 leiber aud^ biefe 5^ot)e(le

verloren gegangen.

2Ba8 man nun nod^ üon bem, hi^ gur ^ad^erli(^=

feit abgenu^ten, ^luöbrutfe „üon ber flein^ergigen

33efd^rän!t^eit ber gamilie/' im 33etreff be8 3urürf=

^Itenö beg ^eine'fd^en S^ad^laffeö, unb xoa^ man

über^upt üon ber 3uöerlaffig!eit meter ber biö=

^erigen SBiogra^'^en beö 2)i(^terÖ gu ^(ten ^at, ift

in biefen „(Erinnerungen" genugfam angebeutet; \)a^

^Olangelnbe foü in einer fpätem @c^rift ergängt

ttjerben.

15*





(3lu§ meinen Siagebüd^ern.)
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^einrid) feine's Jkivinht in jüerltn im JJaljre 1826.

gür ben ©ele'^rten giebt e§ üier gro^e ^eben^s

läge : ben ^ag, tüo er gum erften ^ak aU ©tubent

bte ^örfäle ber Untüerfität befugt; ben 3:ag, an

trel(i)em er bte l^oc^ften afabemifd^en Sßürben, ben

3)octürttte( erl)ält; ben ^lag, an it»eld}em er ben erften

©d^ritt in ha§ 3lntt tf)ut, nnb enblicf) ben 3:ag, an

irelc^em er feine i^Dd^3eit feiert. Sc^ ftanb jet^t t>Dr

t>em erften 2:age; nod) einmal eilte ic^ im ^Bcdge«

nnffe ber jnngen greil)eit nad^ Hamburg, nm tjon

allen 3Sern)anbten 5lbf^ieb gn ne!^men, unb mit ben

uerfül)rerif(^en Rodungen einer großen (Btaht ^efannt*

f(^aft 3U machen. Um jene 3eit, 1825, iüaren hk

erften (Sc^nell^often in 2)entfc^lanb eingefül)rt

trorben, nm n?eld}e gro^e 58erbeffernng ber Sf^eife«

mittel jener Seit ber bamalige ^renfeifc^e ©eneral«

ijjoftmeifter üon 5^agler fid) nnbeftritteneg 33erbienft

crlüDrben l)at. 2)amalö, n?ie nod) l)entigen 2:ageä,

tüar e0 nur ?) renken, n)elc^eö 2)eutf(^lanb 3müeitett

in rafc^ere Beilegung brachte.
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Sd^ tüar tetd§li(^ mit @e(b üetfe'f)ett unb ttoc^

tetc^Iit^et mit moraüfc^ett Otat^ferlägen. 9Jletne

Söefte tüax mit gnebrt(^äb'oren burdinci^t, unb unter

ber Söefte f(^lug ein forgenlofeö, jubelnbeö ^erj.

2)ie SBa^^l ^erlinö, al^ meiner erften UniüerfitatÖ*

ftabt, toax t!)eDretif(^ Betrachtet gan^ ti(^tii3, aber in

^xari^ rm^x nac^tl)eilig alg nü^lic^. ?0^an wcKte

mi(^, ber i(^ no(^ fel)r jung unb toie man glaubte,

gu unerfahren war, nic^t nac^ ©Mtingen fd^icfen,

tüeil iä), ir»ie man Beforgte, bort alle meine lotferen

(Sc^ulfameraben tt)ieberfinben unb in i^r gebiegene^

^eip' unb SfJaufleben fofort ^ineingegogen irürbe.

3n 33erlin, unb ha^ njar ganj rid)tig Bered^net,

trat ic^ fcgleic^ in ein ^Familienleben ein, fanb eine

Un3a!)l SSere'^rer meinet S3ruberg ^einrid^ unb I)ofs

lid^e ©efc^äftöfreimbe meinet reichen £)n!elä (Salomon

«^eine. 5)er ir>i(^tigfte mir an§ «^erj gelegte ©m^fe"^*

lung^Brief \ioax an ^iJlüfeg 5!Jtüfer gerid^tet, ben

Ben?ä!)rten, eblen greunb ^einrid) ^^eine'g, benfelBen,

an ben bie Ijeute lac^enben, morgen n^e'^flagenben

S3riefe im XIX. S3anbe ber ©efammtau^gaBe beö

2)ic^ter0 gerid)tet finb.

©inige ©tunben nac^ meiner Wnfunft in 33erlttt

:|3räfentirte iä) mic^ ^errn 5iJ^ofer, bem 50fZanne, ber

unter bem 5^amen „?!Jlarquiö ^o\a" hk gan3e

SieBe ber ^eine'fc^en gamilie fic^ ericorBen ^t.
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5i}lofer trat ®efc^äftö=3:'f)ei(ne!)met be^ reichen 33an=

quiettjaufeö 50^. grieblänber & (5o. unb, im ebelften

(Sinne beö SBottö, ^utobibact unb ^^ilant^ro:|3.

2)a er mit bem ^eben «^einric^ $eine'ö langjährig

unb fo Bemerfenötüert^ t>erflD(^ten ift, \o mu§ id§

mid) über ben SD^ann au0fü'^rlid)er au6fpred)en.

kleiner (Statur, gelmdter Haltung, !rän!Ii(^en

Slußfe^jenö, mit f(^n3ärmerif(^=!(ugen ^Tugen, bie burc^

üiele 9^ad)t=5lrBeiten gerDtf)et ttjaren, e?:acter 3fiebe=

n?eife, gen?ann er g(ei(^ bei ber erften Unterhaltung

baB SSertrauen beö üon i'^m freunblic^ empfangenen

gremben, unb biefer fagte fid) balb, ba^ er eö '^ier

mit einem ungen)ü^nlid)en 5[}ienfd}en ^u tl)un l:^dbe,

mit einem SSerftanbe, bem bie größte S3efd)eibenl)eit

gur ^cxU ftanb, mit einem ^erjen, ha^ in ooÖer

5lufD^fenmgö := gä!)ig!eit für bie l^od^ften ©üter ber

5Dflenfd)l)eit fd)lug, mit einer (Seele, tt)eld)er greunb«

fd)aft unb 5i)^enfd)enliebe ncd) ed)h, ir>al)re begriffe

njaren. 2:^ätiger unb getinffen^after ®efd)äftömann,

benu^te er jebe freie (Stunbe gu ernften (Stubien.

(Seine 3Sielfeitig!eit lr»ar belt»unberungön)iirbtg. *^(bs

gefel)en üon feiner grünblic^en ^enntni^ ber neueren

<Spra(^en — er laö g. 33. @^a!efpeare englifd^,

(5eri)anteö fpanifd), 2)ante italienifc^, überrafd^te

i^ il)n fü mand)en (Sonntag 5)Iiu\3en bei ^lato,

^cmer, 5lacitu0 unb Sanfcrit=(Stubien. ^^ud) in
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bet ^fttottotnte toax er 3U »^aufe, unb fut bte S3er*

Htier MaknhtX'^tpvdation \oU er manche Arbeit ge*

liefert ^aBen. ^^ilofop'^ie — er ^at ^egelö 2Sor=

lefungen t>ie( befuc^t — tr>ar feine (Stärfe, unb anä)

W neuefte BeKetriftifc^e Literatur irar i'^m nid^t

fremb.

^an !ann fic^ benfen, tr>ie ein \o üielfeitig

grünbltc^ geBilbeter Wlarm, eine fo leBenbige (Sncpclo*

pahk, meinem S3ruber ^einric^ nü^Iid^ unb Be=

quem fein mu^te; aBgefe^en baüon, ha^ bie $laf(^e

beö 5^f)iIofc:p!>en immer üoll unb bie be^ 5)i(^ter3

immer leer toax. ^iJlofer fc^rieb über ^lUeä in 3eit*

fc^riften, anont)m. »^eute fc^rieb er eine ^ti! ber

@anfcrtt:=@rammati! t^on ^opp, mürgen eine 5lb^anb=

(ung über hk ©ebid^te unb 2:ragDbien ^einrid^

^eine'ö. ©ecjen 5lnbere milb, l^oc^ft Derfo^lid^en

(S^rafterÖ, n^ar er gevgen fic^ felbft ftreng, mora-

m feft.

2)iefem vortrefflichen ^D^enft^en, ge^rten gelfen

unb fittenreinen (55iganten überlieferte iä) mic^, naä)-

bem ic^ !aum in Berlin angefcmmen mar. Söare

mir ein großer, feft auftretenber
,

ftarfer ^ann mit

ftarfer 33a^ftimme unb ^rofeffortitel ^rotectorifc^ ent«

gegentreten, er ^tte mir, trenn auc^ im ^efi^ beö

geinten S^eitä Der ^enntniffe unb ^erjen^eigen^

fc^aften 5Df^ofer'ö, im:|)onirt unb für ben Einfang mid^
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gelDt^ in S^lef^ect ge'^alten. (5o aber merfte i^

gletc^, \>ci^ btefeö üeine, Befd^eibene SJläntK^en mit

fanfter (Stimme unb ^tXüa^ verlegenen 5[Jlanteren,

mit jungen, braufenben (Stubenten unb i^ten ^cU

gungen tüo'^I tDentg in 33erül)rung gefommen tvax.

5!Jleine 5(ufna^me n»ar ):)tx^lxä), ber irärmfte ^an^
unenb(td)er ^ieBe für meinen 33ruber quoll mir ent*

gegen. 9^ad)bem er fi(^ mit tjieler 5^1^eilna!)me naä)

allen 2)etail0 meinet Sßerbenö unb (Seinö erfunbet

'^atte, entfd)lo^ er [i^, tro^ allen ©efd^äftöbrangeö,

fogleic^ mit mir eine 5^riüatit>ol)nung gu fud)en;

„benn," fe^te er gutmüt^ig ^in3u, „eg ift p to\U

f:))telig, lange in einem @aftl)Dfe ju leben." 5)aö

machte mic^ ettraö ftu^i^f SC)enn irogu "^atte i^ fo

mel @elb? 3c^ fagte bieö, xvk xä) e§ backte, n^ürauf

er fing läd)elnb bemerlte: „S^t lieber trüber Ijat

auä) fold}e 5lnfid)ten."

TOt ben (5m^fet)lungabriefen üon »i^einric^ in

ber einen ^anb, unb «^errn ^D^ofer an ber anberen,

trat iä) nun in einen großen ^reiö üon gamilien,

beren 5iJlitglieber ju ben begabteften unb au^ge^eic^-

netften 5}lenf(^en ge'^örten. Suerft mar eö 33am*
tragen von @nfe, mein 2)üffelborfer SanbömanUf

(geb. 1785 f 1858) beriil}mt burc^ feine fritifc^en

unb biogra^l^ifc^en (Sd)riften; alö beutfd^er (Stplift

ein anerlannteö SiJtufter. £)ie (Seele feineö »^aufeö
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mar bie Berühmte IRa^el, oft hk „Wntkx beö jun=

gen 2)eutferlaub" genaimt. (Sie ftarB 25 Sa'^rc

früijer alö t^r ?0^anti, 62 3at)re alt. Die ^ü(^=

BegaBte ©attin 3Sarn^agenö l^atte in i'^reit Bti^enbeit

3leu^enincjett unb 8d)Iagatttn?ütten manche ^Ie!)n(i(^'

feit mit meinem trüber ^einrid), nnb fie xoax e§,

hk bem jungen mutl)n)i(liv3en £)ic^tet ben ariftop'^ant*

f(^en 33einamen eineö „ungezogenen SieBlingö ber

©razien" gaB. Sm (8abn SSarn^agen'ö traf man

bie geiftigen S^i^en ^erlinö. ^M^ SBi[fen]c[)aften

unb Mnfte maren l^ier vertreten. 3öill)elm unb

^(e?:anber Don ^umBolbt, ber gro^e ?)^iIofop'^ $egel,

ber unfterBlic^e Bilb'^auer IRauc^, ber gro^e ^an^^U

rebner (5(^(eiermad)er, $i^ig, @lf)amiffo unb üiele,

öiele Wnbere n^aren bort Beftänbige @äfte. ^uc^

fat) iä) ha Subtüig 9floBert (geB. 1778, f 1832), ben

33ruber ^taf:)^V^, Beriit)mt aB 2)ic^ter unb 5iJlann

einer ibealifc^ fc^onen grau, grieberife 9^oBerfö, ber

^einric^ .geine feine fc^onften lieber unb einen grD=

^en S;^eil feineö ^er^en^ getüibmet I)atte. (Selten

fanb man in Berlin einen folc^en (Salon irieber, feiten

lüieber eine folc^e SSereinigung üon 5!Jlännern jeben

©tanbe^, jeber Sßiffenfc^aft, bie il)rem Seitalter ein

fo unfterBlid^eg @e))räge aufgebriirft ^aBen.

^l^ iä) eineg 5D^orgen§ grau »on 35arnl^agen

Befuc^te, fanb xd] bafelBft ben Berühmten S^eologen
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unb 9)'^tbfo^^en (Schlei etmachet. S(^ "^citte üon

^einrid) ben Auftrag erl) alten einige feiner neueften

©ebic^te im 50^annfcript mitgut^eilen. 3c^ S^g^tte

»erlegen. „9^ur '^eranö bamit," üerfe^te didi)d

rafc^, unb hat @(^leiermad)er, bie brei !(einen ®e=

biegte i^r t)or3u(efen. @ö t^ar mir ein unt?ergefe(ic^er

5!)Zoment, ben ernften 5i}leifter ber 0tebe, htn UeBer=

fe^er beö ^laio, bie leid)tgef[iigelten {R^pf^men

$einric^ $eine'^ recitiren 3U !)5ren.

©inen ganj anberen, in fi(^ aBgefc^(o[fenen ^eiö

bot mir ba§ 3Seit'f(^e »^au0 bar, baS mit ber

(^efc^i(^te be0 geiftigen unb cDmmer3ie[Ien SBerlinö

in intereffanter S3erüf)rung ftanb. 3)er alte r^err

?)^i%^ ^^it, bem eine trefflid}e ©attin gur (Seite

ftanb, (S^ef eineö angefe^enen $anblungCil)aufeö, üer=

fammelte alliüM)entli(^ am 2)onnerftage einen ^reiS

»0n 5i}lännern um fid}, hk fic^ für biefen -5Ibenb bie

Aufgabe geftellt, eine mit »g)umor unb S5>i^ reic^

au^geftattete Unterl)altung gu fü'^ren. 3c^ mu§ hk

^auptmitglieber biefeö ^reifeö, faft fämmtlic^ ^erfon=

lid)e, treue gveunbe ^einrid) .^eine'^, befcnber^ er=

iüä'^nen, ba jeber üon iljnen in feiner 5lrt auf mei=

neu jungen ©elft, auf hk ©ntiüidelung meiner

tnteUectuellen jträfte imb Befonberö auf meine litera*

rif(^en Steigungen ftar! eingennrft l)at.

UeBer 5!}lüfer, ber ein nie fet)lenber @aft toax,
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!§aBe i(^ f(^on gef:|jrod§ett unb mtH irnr gelegentlich

l^ter erlücil^nett, ba^ er im Sa'^re 1838 im Beften

ManneSaltet in ^p^e^ne, feiner SSaterftabt, Xüo er

gunt S3efn(^e mar, an einer fe^r feltenen ^ranf^eit,

9)em|j'^igug, geftorBen tft.

©in anbereö 5iJlitg(ieb be§ 23eiffc^en ^rei[e§ trar

ber I)DC^Beru^mte Surift ^rofeffor ©buarb @an§,

SSerfaffer beö „@rBrec^t§ in treltgefc^ic^tlid^er @nt=

tüirfeinng'' nnb meler ipülitifd^en unb fritifc^en

@d)riften, ein fd^oner, geiftreic^er, aBer etn^aS eitler

5iJlann, ber nic^t leicht einen ^nbern jn Sßürte !ßm=

men lie^. Söelc^ ein ©ontraft mit bem Bef(^eiben#t,

gebiegenen 5iJlDfer! ®an§ laö bamal^ gerabe ein

©oHeginm üBer hk franjßfifd^e {Reüolntion, unb p)ax

im größten ^lubitorinm ber S3erltner Uniüerfität. (Sr

toax ha^ tumnltitarifd^e Clement in ber SSeiffd^en

©efellfc^aft, !am immer gu jpät, unb f^rad^ bann

ftetg \^Dn fi(^. @r ftarB üor bem Eintritte ber üon

il^m fo leBl^aft ^erBeigen)ünf(f)ten Befferen :pi:litif(^en

Suftcinbe in ^reu^en, im Sa'l)re 1839. (gr iDar

niemals üer^eiratl)et, gleich feinem Sugenbfreunbe

«mofer.

2)octDr S^ofen^ain, ein ftiHer SBotanüer, fe!)lte

nie in unferem Greife, f^^rac^ aBer fein Söort, n)eö=

^alB man i^ oft, ber ^uggleid^ung megen, neBen

-1)rofeffor @an§ fe^te.
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@m geniale^ (Clement in bem ^etfe mar mein

unüergepc^er greunb 2)aniel Seemann (1794

bi0 1831.) 2)te heutige ©eneratton fennt tt)n !aum

unb bod^ irurben gu feiner Seit feine „23riefe auö

©übfpanien" unb ha^ „SBanberBud) eineg (Sc^irer=

mütt)igen" mit @ntt)ufia0mu0 aufgenommen. ^e^=

mann iüar bie ^ieben^njürbigfeit felbft; unüertoüft*

lieber ^umor unb nie »erle^enber 2Bi^ n^ür^ten feine

Unterhaltung. @r ):)aiU ml £)riginellea. (Sr Befa§

3. 33. feinen Ueberrorf, ging Bei @turm unb Unn?et=

ter im %xaä, mit einem 3iegent)ainer in ber $anb.

^U er einmal auf brei Sa^re naci^ Stalien reifte,

na^m er — trie er felbft lac^enb ergäl^lte — feinen

großen 33erliner ^au0f§lüffel mit, n?eil eö bod>

möglich iüäre, ba^ er ^aä)U in Berlin anfommen

unb in ber SBo'^nung feinet Steffen nic^t (Sinla^

flnben fonnte. 9^ac^bem er biefen ©c^lüffel, einer

5)iftDle faft ä^nlic^, auf feiner italienifcS^en »^in= unb

Mcfreife forgfältig in feiner gracftafc^e mitgefc^le^pt

l^atte, Derlor er i^n auf ber legten Station üor ^er=

(in. S(^ üergeffe nie feine Begleitung auf ben

„(Stralauer Sif(^3ug\ baö gro^e 33ol!gfeft Berlin^.

Sßenige lie^ er ungenecft unb ben üielen Berliner

©arrifaturen gab er ergö^lid^e Beinamen. @r »ar

ein <Bd}C[^ ber ^eiterften ^^ne!boten, unb bennod^

nal)m biefer ?!Kann, auf beffen §lntli^ i^ nie baö
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üeittfte 2ööl!(^en bemerft l^aBe, bemt er trug bte

!BeBengBefc£)it)erbeit mit ftoifi^em ©leid^mut^, ein fo

tragifd)e§ @nbe. Sm (SeptemBer 1831 fanb man

i^n in einem Salbe bei SBittenberg, an einem S3aum

l^angenb, tobt. 5Infang§ glaubte man an ein 58er=

breiten, aber irer hatte an ^e^mann, ber fein ®elb

im S3eutel, feine U^r in ber Slafc^e, feinen Mng
am Singer trug, einen 9flaub au^gefii'^rt? ©o n?eit

iä) ben originellen 9J?enf(^en fannte, erfldrte i(^ mir

hk @a(^e ^ft)d)0lügif(^ folgenberma^en. ^e^mann

fc^lenbert im alten gracf burd^ ben SBalb. @r ge=

benft ber f^erben Sugenberinnerungen; tt>ie ein ^li^

gucft ber (S^merg über hk einft fo f)ei§geliebte unb

»erlürene S3raut burd) bie üeritJatfte @eele, feine rüfige

Sufunft tüinft bem altemben .gumcr ; ha fingt er ein

^bfd^ieböliebc^en üor fi^ '^in; ein l)übfd)er, [c^lanfer

S3aum labet fo rec§t gum 3luf^ngen ein; ^e^mann

befinnt fic^ nic^t lange, rei^t ha^ alte feibene Sluc^

tjom ^alfe; er fie'^t bk Si^at tvk einen fdjlec^ten

Sßi| an, unb ber Galgenhumor ift gefrönt!

Sn biefem SSeiffc^en Greife lernte i(^ auc^ gleic^

Wnfang^ einen jungen, I)übf(^en, liebenStmlrbigen

^ann fennen, mit bem ic^ mein gangeö Seben l^in=

bur(^ in freunbf(^aftlicf)fter 25erbinbung geblieben bin.

3(^ meine Sofe:!?"^ §ef)mann, 5lnfangö ^O^litarbeis

ter an ber neu organifirten ^reu^ifd^en (Staatögeitung
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unb fpdter S^ebacteut unb ^erauggeber be§ „^a=
gagin für bte Stteratur beä ^luSlanbeä",

einer 3ettfd)rtft, bte er i^ott ber erftett, t)or 36 Sauren

erfct)tenenen, 9^utttmer Big 3um t)eutigen ^tage rebi-

girt, unb jum 3:!)eil ftetö fetbft gefd)rieben 'ijat 5)ag

S3(att ift in ber gan3en literarifd)en SBelt verbreitet

nnb geachtet.

§et)mann, ber ciltefte greunb $einric6 $eine'§ in

Berlin, tüar ein SSerel)rer beö £)i(^terg üon feinem

erften Qluftreten an, unb ^atU beffen üoHe 33ebeutung

bereite im Scit)re 1821 erfannt. Unter bem ana-

grammatifdjen 5^amen 5lnfelmi l)ai er bie erften

!ritifd)en ^^njeigen üon $. «g)eine'ö (^^tiä^i^n geliefert,

©eine gelungenen ^arobien berfelben finb fogar ^än-

ftg für 2)i(^tungen ^eine'ö gel)alten lüorben. 2)em

gan3en literarifd)en SebenMaufe ^^einrid) ^peine'g ift

Setjmann in feiner üielgelefenen B^itfc^rift treu ge=

folgt, oft ^ai er in \ä)omn ^luffä^en i^ illuftrirt,

unb immer hcn l^er3lid§en greunb unb unbeftec^lid^en

ftrengen ^ttüer in t)umanfter Sßeife 3U einigen üer=:

[tauben.

2)ie ^eiter!eit unb ber tt^i^üolle ^umor biefeö

3Seiffd)en ^eifeö maren faum 3U 3Ügeln, unb man

befd)lo§ einft, ein gef(^inebeneö Soumal unter bem

5^amen „9^aiTen3eitung" !)eraua3ugeben. Bu biefem

Stüede war im 35eiffd^en ^aufe ein haften ange*

©rinnerunaeu an J&. ^eine. \Q
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Bracht, in ir eichen bte attDn^mett Wuffa^e unb ©e-

bt(^te bet greunbe '^tnemgelüorfen lüurben, um butc^

tk 3f^ebacttün Se'^mann'g georbnet, 5)cnnetfta^

^Benb gtrtfc^eit Sl^ee uttb ©ouper tjürv3elefen gu

tüerben. £)ie ^ufjä^e biefeö 5!Jlanufcrtpt = 3üumal0

traten i?Dn t)ü(^ft ^üantent Sn^alt unb Be^anbelten

metft bie ^ettgenüffifd^en, gefeUfc^aftUd^en fütüo'^l, aB

Itterartfd)en Suftdnbe.

5lu(^ beg ©o^ne^ be§ 58etffc^en $aufe§, 5510^

xi^ ^ext (fpciter'^in ^ud)!)anblex unb ^(bgeorbneter

im ©eutf(^en Parlament unb in ber ^^teu^tfd^en

Kammer), bamalö mein ^a^lax in ben (Kollegien

i?on »i^egel, mu^ id), alö be^ jitncjften 50flttarbeitert

an jenem Scumal unb al§ eineä fel^r tiel6en0tr>ür=

bigen 5)ittgliebe§ be^ SSetffd^en ^tetfeg, BefünberS

ertüä^nen.

5!}iein S3ruber $einrid) "^atte üon biefet ©efeH-

fd^aft bie günftigfte 5[)leinung. @r fd)icfte mir einen

©^du§ ber fpäter fo Berühmt gen>0rbenen 5^Drbfee =

gebi(^te mit bem 33emer!en, biefelBen bort t)cr3U=

lefen, unb, falls fie Bei ben greunben entfd^iebenen

23eifa(l fänben, biefelBen am anberen 93lürgen 3U

®u)6i| 5U Bringen, bamit fie im „©efeKfd^after" aB=

gebrucft n?ürben. @d frembartig unb gan3 eigen==

f^ümlic^ biefe ^RorbfeeBilber auc^ gefdjiieBen n^aren,

ber :|)üetif(^e Sinn unferer ©efeKfc^aft goutirte fie
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tjoöftdnbtg, unb fd^enfte i^mn ben ungemeffenften

33e{faK.

3(^ mu^ noc^ einige gamiltett nennen, ^u benen

i(^ aHtüöc^entlic^ 3ntritt t)atte. 3d) nenne gunädjft

ha^ kfd^etbene, ftille ^ang üün Dr. ^eo:pcIb 3 nnj,

bem großen £)rientaltften, bet felbft anä) ein ^2tnge=

l^origer beö S5eiff(^en gteunbe-^retfe^ tüax. 5!Jlein

33mber ^etnrici^ ^at biefen originellen ?!Jlann alle3eit

i)oäf geachtet, unb id^ fanb bei i^m unb feiner grau

hu gemütl)lic^fte ^ufna^me. *^u(^ traf id) jeben

??^reitag ^IBenb bafelBft eine geiftreid^e ©efeUfc^aft,

faft alle hu frü'^er ermähnten SSeiffd^en greunbe

unb aud^ einige ^lerjte Don S3ebeutung.

?)oiiti! unb Literatur ttjaren bie ^au^tt^entata

biefer ^fieunionen. Sun^ Xüax bantalö Stebacteur ber

„^aube unb (B^enerfdl)en Seitung", hk ^u jener Seit

ein üielgelefeneö unb einflußreicheö 33latt ujar.

3ung felBft tüar Ue eigentl)ümlid^fte ©eftalt, hk

iä) je im Selben gefel)en, bem 33ilbe beö langlodfigen

Spinoga etlraö äl)nlid^. (Sin barodfer, unnadl)a^m=

lid^er Sßi^, ftet§ fdl)lagfertig unb 5llleg auf ben ^ü^f

fteHenb, ftanb il)m immer ju ©ebote, er war, iä)

fann eö nid^t anberö auöbrüdfen, üon einem ei^falten

^umcr. 2)ie fogenannten 3un3 = 2öi^e gingen üim

5!Kunbe gu 5i}^unbe, mie eine ^egenbe, burd^ ganj

S3erlin, unb nodl; Ijeutjutage ift ber alte ®ele!^rte

16*



244 —

eine ber etgent^mltd^ften, intereffanten ©eftalteti

btefer ^auptftabt.

Unter ben Unmerfüdt^freunben meinet S3ruber§

in ©üttingen befanb fic^ (Sari üon Olaumer, ber

aU Studiosus juris in S3erlin an^ meine cjan3e

grennbfd^aft unb Suneigung [ic^ ermarb. @r trar

ein ^fleffe beö berühmten SSerfafferS b*er ©efc^ic^te

ber ^o^enftaufen, ber, 1781 geboren, nod^ ^eute ein

frifc^er @rei^, anä) noä) in nnferer 3eit aU grüner

^iftorifer t)erüorragt. 5!Jlit (5arl üon Sf^anmer,

einem blül^enben, t>ielBegabten, :|3oetif(^en, fti^irarme-

rifd^en Jünglinge, »erlebte id^ l)errlic5§e @tnnben.

2Bir lafen einft in einer 5^a(^t ben eben erfd^ienenen

erften 5t^eil ber „Oleifebilber", nnb meinten üor

(Snt'^nfiaömnö hti ber Sefnng beö „S3n(^e0 ^egranb''.

tiefer fo liebenätrert^e Süngling n^nrbe fpater ^U
nifter be^ öffentlichen Unterrid^tö in 9)reu^en unb

brad^te eö in feiner pietiftifc^en SSerirmng gnle^t

ba'^in, ha^ er hk SBer!e ^einrid^ ,^eine'ö für ?)reu=

^en i^erbot, ja, hk confiöcirten @?:emplare ger«

ftam:|)fen lie^. gern in ©t. ^eteröburg l^dbe iä)

1t)o^l »iele Sa^re ^inburd§ t>ün ber 2ßir!fam!eit eineö

Staateminifterä üon Olaumer gebort nnb gelefen,

tiie aber ift mir bie Sbee gefommen, ha^ hk§ mein

geliebter Uniüerfitdtäfreunb fein !önne. @rft im

Sa^re 1852, in ?)ari§, erfuhr iä) e^ burd^ meinen
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33tuber ^emrtc^, ber fRaumer [einen IteBen 3et=

ftampfer nannte.

^uä} in bent 50^enbe(gfo^n'fd^en $aufe tvax

i(^ burc^ 5}lofer eingefn'f)!:!, unb t)a'6e mit @nt=

^liefen bem (Spiel beö jnngen geli?: jngefißrt nnb

in feine fd)tüätmerif(^en, ijJDefieüolIen fingen gefd^ant.

2)ama(ö backte iä) nid}t, ha^ au§ biefem Habens

^opfe einft folc^e „lieber D'f)ne Söorte" unb .^eine'ö

SBorte mit foli^er 5iJlu[i! '^erüorge'^en n?ürben!

2öie ßliicflic^ f^ienen mir bie (SItern. 35ie(e

Sa'^re fpäter fat) ic^ ben $Bater beö fo 16enit)mt ge*

tüorbenen (5c!>neö im .^anfe beö 33arDnö (Stiegli^

in @t. ^eter^Burg a(ö ©aft trieber. @r fagte mir

einft: „@ie !)aben gut ßett)an, bag Sie nad^ Olu^^

lanb gegangen finb. (Sie l)aben fi^ l)ier einen

eigenen Flamen txtüoxben. 3n 2)entfd)(anb lüdren

(Sie, Bei äffen S^ren eigenen 3?erbienften, immer

nur ber 5^effe »du (Salomon ,<peine ober ber 33ru=

ber üon ,f)einric^ .g)eine geblieben. (So ift eö mir

gegangen. 5llö t(^ jung n?ar, l)k^ iäf nur ber

(So'^n t)on 5]^üfe§ 50^enbelöfo'^n , unb alä iä} alt

geiDorben, ber 35ater i?cn $veli^ 5[RenbelöfDl)n. 5)aÖ

finb bie n:'al)ren ?)eter (Sd)le^mil^, bie feinen Sd^at=

ten befi^en."

.^ierbei mu^ iäj ganj befcnberS be^ unfterblid^en

SSerfafferö ber munberfamen ®efd}id^te beö „?.>eter
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@(^le'^mü" gebenfen, be^ IteBett, Don ^etitrid^ ^erne

au^erorbentttc^ gefc^ä^ten ^balBert üon (S^a=

miffo, geb. 1781 f 1838. (^x ftet>t, üBgleicf)

gran3ü|e üon ©eBurt, mit an ber (5:t3t^e ber beut=

f(^en Sprüer. 5IIö 5^aturfox[c^er ma^k er Befannt::

It(^ mit $:)tio üon ^ü^eBue bie {Reife um hk Söelt.

S^ befuc^te ©t)amiffo öfter, faft jebeö mal mit bem

lieBeüüKften @ru^e au§ einem Briefe üon ^einrtd^,

unb fanb i^ meiftenö mit bem (Sortiren nnb

(5;(af[iftciren üün ^^flanjen Befc^äftigt, hk auf langen

Sifc^en aufget^^ürmt lagen. 2)er lieBenSlrürbige

5ölann mit hem ebelften $er3en na^m jeben 5!Jlenfd)en

au^erorbentlid^ für fic^ ein. ^^lic^t Xümn er f^rac^,

nur iüenn er bic^tete, ]d)ien i!)m ber gange ^dja^

ber beutfc^en (B^xadje erfc^lüffen gu fein. Bei i^m

lernte xd} and) ben ©riminalrat"^ Suliug (gbuarb

$i^ig fennen, (geB. 1780 f 1849), ß^amiffü^ö

auögegeid^neten Biogra^^en. »^i^ig n>ar ftetö ein

fe^r lieBeDoHer greunb ^einri(^ ^eine'ö, beffen :poeti=

fc^er Sugenb er bk regfte 5lt)eitnaf)me Begeigt ^at

^nxd} feine Bermittelung erfd^ienen auc^ in gerb.

2)ümmler'ö Vertage bie Sragobien ^. ^eine'^.

@leid)eg gilt üon ^^rofeffor @uBi^, ber bamalg baS

Sournal: „®efellf(^after für @eift unb ^erg'' in ele=

ganter gorm ^erauögaB. 3it it)m Brad)te xd^ oft

Heine ©ebic^te üon ^^xn^, ben er üBer^au^t aU
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$Dt(^ter hmä) ben ©efeUfd^aftet bei bem beutfc^en

^uBlüum eingeführt ^atte. @r tl^at bieö ane3ett

mit einet gett)iffen ^rotectomtiene, !am mir aber

tüie hk ^eBamme unb Söirfelfrau ber $eine'fd^en

SD^lufe J)or: au^ üerfc^affte er i!)m ben 58er(eger für

feine erfte ©ebic^tfammlung (5!Jlaurer'fc^e S3ud§=

l^anblung).

«L SB. ®(^abe'« ©«(i^brutfmi (& ©c^abe) tn »crlin, <Sta«fc^reiBerflr. 47.
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